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Daö unberechenbare 9tetch ber Dichtung erftrecft (ich

fo roet't rote baö Sketch beö menfchlichen gühlenö, S3or«

ftettenö unb Srlebenö überhaupt. Unenbltd) mannigfaltig

rote baö &ben unb feine Grrfcheimmgcn ift aud) bie «Runft.

©ie fennt feine beengenbe SSefhmmung für ein befon«

bereö ©cbtet beö Sebenö, für eine befonbere 3luffaffung beö

Sebenö. «Runfi unb Dichtung ftnb alfo auch unabhängig

non jeber einfeittgen 23efch(agnahme für einen fpejtelien

SSejirf beö gefettfchaftttchen ober prinaten Dafeinö. ©ie

finb roeber bem 2(rmen noch bem Reichen, roeber bem

dürften noch bem 5Mf, roeber bem STriftofraten noch

bem Demofraten, roeber bem SDionarchien noch bem 9te«

pubtifaner, roeber bem Jpanbarbetter noch bem $opfar«

beiter, roeber bem 2anbmann noch bem ©rofjftäbter, roeber

bem ©ojtaltfien noch bem «Kapitalien, roeber bem §ret«

benfer noch bem ©laubigen, roeber bem Deutfd)en nod)

bem €nglänber, roeber biefer noch jener politifchen ober

fonfefftonellen Partei für ftch an« unb jugehörtg, gefchroeige

btenfibar ober tributpflichtig. Dichtung ift ebenfo not«

roenbt'geö rote freteö €rjeugniö bet fd;opferifchen $>erfön«

lid;fett unb roirb, fobalb fic hinauötritt, ©emetngut ber

SDfenfchhcit.

Der «Rreiö ber 9flenfchhett aber geht übet bte engeren

Greife ber ©ruppen, klaffen unb netfehiebenen Sitten non
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„^ubliPum" weit hinaus. Äunft Pommt »om SW e n f dj c tt

unb menbet ftch an ben SW e n f ch e n als folgen, als in«

bmibuellen SBefenSmittelpunPt. Sh« ©töge unb S3ebeu«

tung mächfl in bem SWage, als fie bie gang unb gäbe 2lb«

teitung ber Mafien, Älaffen unb ©tänbe in iinet ©phäre

»ollPommcn aufhebt unb alle [oktalen ©chlagbäume mit

felb]tberriicf)cm gingerbruef in bie Jpöbe fcfjneUt. 2Bo

immer natürliche ©mpfänglichPett unb freie Eingabe an

feelifche ©runbmerte unb i^ren entfprechenb ftarPen 2luö«

bruef maltet, ba tritt fie mit elfter Unbefangenheit ein

unb fragt nicht noch lägt fie ftch fragen nach ©tanbeö«

unb jllaffenherPunft unb «jugehorigPeit. ©ie fleht burchauö

unb ein für allemal jenfeits non ^töil« unb SWilitärpapier,

©teuer« unb SBahljettel unb Pennt Petnen anberen SWelbe«

fchein als ben ^affepartout ihrer urfprüngltchen feclifchen

SWachtnollPommenhett.

Sch fcf)ic?e btefe 2Borte »orauS, bie ben unabhängigen,

allumfaffenben (SharaPter ber 25icf>tPunft anbeuten, unb

ergreife nun bie ©elegenhett, Shnen heute ein 2Bort

»on folchen Sichtungen ber neueren 3«* ju fagen, bie

ben befruchtenben ©eifl einer allgemeinen SebenSauf«

frifchung atmen unb in benen ftch ein mächtig anfehmei«

ienber neuer Äulturmille mit Iprifcher SilbPraft offenbart.

Sch Taffe aus bem unenblichen £onmeer bet ^)oefie ein

paar £öne h^^orPltngcn, in benen fich feit bem »origen

Sahrhunbert baö ©efühl ber fortfehreitenben SWenfchheitS«

befret'ung unb beS machfenben SWenfchhritSjufammen«

fchluffeS ftarP unb nicht ohne ©röge in bie SBett hinaus«

geßoffen hot. Crs Pann habet felbftoerflänblich nicht meine

Slbficht fein, Shnen ein nur annähernb genaues 23tlb bet

©trömungen unb 95etfönlichPeiien ju entmerfen, bie hi«

für biefen ^ufammenhang in betracht Pommen — baju

mürbe eine Weihe »on SSbenben crforberltdh fein.
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3'cf> möchte Sie fyeute nur an eine itafel geleiten, an

ber für jeben, ber Foften will, ©ein, grucht unb 23rot

jener Dichtung bereitet tfl, bie baö tiefere Verlangen beö

J^erjenö nach freier unb ebter 3D?enfc^ticf>fcit in ergreifenben

©orten unb Sl^t^men ju füllen oermag.

21uö allen Stimmen unb 3un9cn »Ü b<* ein einziger

großer 2lFForb oernehmbar, ber tyeraufbringt auö innerjler

©enfchenfehnfucht unb wieberhallt an ber Sttfjer*

Wölbung, ber 2lFForb freubebegehrenben Srlöfungöwtllenä

oon „allem Übel" 21ber nicf>t an eine ewig*fhmtme '©ott*

heit, bie au£er unö jenfeüö unb üb er ben ©oIFen

thront, richtet fid) ber Schnfuchtöton biefer Sichtungen,

fonbern an baö f>orc^enb?mitfüblcnbe Jjerj, an bie glül>enb<

f^affenben ©eifteöFräfte beö Sßenfchen felbft.

Waffen Sie mich wie mit aufgehobenen Slrmen beginnen

mit ben freien Fühnen Sthhthmen, in benen bet größte

beutfehe Sichter auf ben Sammetfchret einer bemütig biu

tenben ©eit antwortet mit ber gewaltigen guge beö „Srlöfe

bich felbjll"

Sa ich ein $inb war,

Glicht wufjte wo auö noch «in,

$ehrt’ ich mein oertrrteö 21uge

3ur Sonne, alö wenn brüber war’

Sin £>{?«/ P fwen meine $lage.

Sin J£>er3 wie meinö.

Sich beö Söebrängten ju erbarmen . .

©er half mir

©ibet ber Titanen Übermut?

©er rettete oom Stöbe mich,

S3on SFlaoerei?

Jpajl: bu nicht alleö felbft ooftenbet,

heilig glühenb J^crj?

»* 3
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Unb glübteft, jung unb gut,

SSetrogen, Siettungöbanf

Dem @cf>Iafenben bo broben?

3cb btcb ehren? SBofür?

Jpaft bu bte ©cbmerjen gelinbert

üje beö SSelabenen?

Jpaft bu bte £ranen gefhllet

3e beö Geängfteten?

Jpat nicht mich jum Spanne gefcbmiebet

Dte allmächtige 3«it

Unb baö emtge ©cfticffal,

SD?cme Jrjcrrn unb beine?

3u biefern fyrifcben ^>rometbeuö=2Bort erhabener, rein

menfcbticbet Genugtuung gefeilt Goethe in bem Gebid)t:

„Daö Göttliche" bte ©ttmme einer höher entmicfelten

©ittli^Eeit, bte fiel; auö ber bemühten, oerantmortlicben

©telfungnabme beö 59?enfcl>en jum SKttmettfcben unter bem
Geficbtöpunft einer nicht gemeinen gegenfeitigen görberung

uon felbfl ergibt.

@bel fei ber Sttenfcb,

Jjnlfreich nnb gut!

Denn baö allein

Unterfcbeibet ibn

SSon allen SSkfen,

Die mir fennen . .
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25er ebte Vlenfcb

©ei hilfreich unb gut.

Unermübet fcbaff’ er

25aö VütJltcbe, Siechte,

©et unö ein Vorbilb

Sener geebneten Söefen!

Unb mit einer $t\U gemahnt berfclbe ©oetbe an etwaö

anbereö: SÖenn ber Sftenfcb btefeö „Vü|}ltcbe unb Siedle"

— 2)tnge, bie bei einem Iprtfcben SSeifen ju »erflehen finb

im hoben <Sinne ber echten ©efittung unb Vilbung, nicht

in bem etneö wefentltcb äußeren gortfcbrittö — wenn ber

SÄenfcb btefeö „9tüt3ttcbe unb Spechte" nicht auf bem SBege

ber geregten, öffentlichen Vereinbarung felbft fchafft, wenn

er ficb nicht beftrebt, burch weife unb gute ©efeise baö

gefellfcbaftlicbe ^ufammenleben ju regeln, ju organtfteren,

t'n formen, bie ficb ganj allmählich oerfetnem unb »erebeln,

Wenn er cö gar juläfjt, bie roillffirlicbe Vorherrfchaft

felbftfücbtiger ©onberelemente auf Sofien beö allgemeinen

SBohlö gefcglicb ju fanftionieren — fo wirb er butcb bie

elementar betoorbrecbenbcn Sorberungen beö SDJenfcblicben

fietö wieber baran erinnert, wo bie wahren, entfcbeibcnben

SWächte beö Srbcnbafeinö eigentlich ftccfen:

,,©efe<3 ift mächtig, mächtiger ift bie 9lot" —oerfönbet

mit monumentaler .Knappheit berfelbe ©oethe, beffen hoch*

menfcbltcber, auf harmontfchcö £cben cingeftcllter ©inn unö

fonnenhaft wie fein 2lugc »oranteucbten möge!

2)te beroorragenben 2>tchter ber VJenfcbenerbebung unb

«befreiung auö ber erften #älfte beö »origen Sabtbunbertö

fcnben ben neueren ihre Verfünbtgungen uorauö. Sn fetten

banger Verworrenheit ber SSeltanfchauung unb fchwacher,

trofilofer ©ebunbenbett ber beffcen VolföBräfte fuebt ber

jartefie Vtelancbolifer unter ben, beutfehen 25tcbtern,

5
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9tifolauS 2enau, fid) unb anbete mit wrtrauenö*

ftarfen SSerfcn aufjuridüen, wie:

„Daö 2id^)t oom Jpimmel tagt ftcf) nidjt oerfprengen

9tod; lagt ber (Sonnenaufgang ftcf> »errängen

9Äit $)urpurmänteln ober bunflen .Kutten."

Sin l a t e n bringt baS wahrhaft cbelmenfdjlidje Smp*
finben für bie feinere Kultur eineö ficfy felbfl jur echten

greifjeit empotbilbenben S3olFcö jum 2luSbru<£ in ©prucfc

öerfen wie ben folgenben:

2>ie mafjre 9)öbclf)errfcf>aft.

9iid)t mo ©opljoEleö etnjt trug .Kränje, regierte ber $öbet,

25ocf) mo ©türnpcr ben Äranj ernten, regiert er genüg.

9>öbel unb 3tt>ingf>etrfcf>aft ftnb innig »erfefwüfiert — bie

greift

#ebt ein geläutertes SSolf über ben ^öbel empor.

Sin ©pruef), für jene fretlicf> ewig unoecftänblicf), bie baS

$Bol! nie für bie greifjeit reif finben, fiöcfyftenö allerljöcfyfU

ficfjfelbft... £>ber aud>, menn flöten an bie überängfilicfKn

greunbe geiziger SScoormunbung ben überlegenen

ticktet:

©etftcrfurdjt.

liefet entfetteten gurdü oor bem ©eift, ibt ©Uten,

cntfdjlagt eud):

«Kommt if>m näf>er, er ifl lieblicf) unb ohne ©efal>r!

2Bie mächtig biefe „entfe^ltcbe gurd>t oot bem ©eifl"

mar, bemieS um bie Sftitte beo oorigen SabrbunbertS au cf)

baö SSer^Kilten gegenüber einem ber glänjenbgen btcf)te*

rifdjen Präger unb Präger moberner greiteüSfetnfuctt,

.^eintict Jpeine, biefem merfmürbigen SKeifler auf bem
»ielbefaiteten Snflrumente lprifcl;er .ftunfh

6
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Jj>eine fpielte jmar mehr ben grofett Äebrauß auf ben

fcbmanPenben guttbamcnten einet 2Beft, bie ficb ttt tiefen

^roiefpältigPetten felbf jerfegte, alß baff er fegon ein auß

ber £iefe emportauegenbeß -fteulanb mit begeifertem SSer»

trauen batte befegretten unb befingen Pömten. Jpet'ne mar rot

allem gePommen, baß Sieb oon ber 2luflöfung ju fingen,—
man gört eß förmlich bet feinem fpötttfegen ^feifencteßcenbo

rütteln unb fcgütteln in feinen SSerfen — fämtlicgen euro*

päifcgen ©cglafmügen unb 9tacgtmäcbtem mürbe angf unb

bange babei. 2Bie © i u f e p p e © i u f t ber grßfjte Iprifcge

ÄulturfatiriPer Sftalienß, fo unb in nocg böb^rem SDiafie

ift eß Jpet'nricg Jpeine für bie Seutfcgen im neunzehnten

Sagrbunbert. 2Bir alle miffen, unb icg brauche beßgalb nicht

metter babei ju oermeüen, mie febenbig bie fatirifeben

©ebtegte Jg>eineß nocg unter unß fortmirPen, jeneß fegmetj*

jerriffenen SSotfängetß fostaler ©manjipation, beffen Sieb

gögnfieg lacgte, menn „baß golbene $alb" brüllte.

£>oppelflöten, Jpörner, ©eigen

©pielen auf jutn ©ögenretgen,

Unb eß tanjen SaPobß £öcgter

Um baß golbene $alb herum —
23rumm — brumm — brumm —
93auPenfcf>läge unb ©eläegter!

Jpocggefcgürzt biö zu bcn Senben

Unb fieg faffenb an ben #änben,

Sungfraun ebelfet ©efdf>ledF>ter

Greifen mie ein ©irbelminb

Um baß Siinb —
9>auPenfcgläge unb ©eläc^tcrl

2lron felbft mtrb fortgezogen

S3on beß ftanjeß SÖagnfinnßmogen,

7

Digitized by Google



Unb ec felbg, ber ©taubcnöroäcbter,

Stanjt im jjrobenptieflerrocf

SÖte ettt S3ocf —
?>auEenfcbläge unb ©etäcbter!

£ief auf ben ©runb unb auch tn ben 2lbgtunb beö Oe«

fetlfcbaftölebenö mit feinen unnatürlich entarteten gormen

tauchte ber fcbroerttngcnbe Sicbtergeift grte brich

Jpebbelö hinab. ©ein ©onett: „Sie menfcbltcbe ©efells

fcbaft" ift oielleicbt bte ftärffie bicbterifcbe 2lnFlage gegen

bie ©efellfcbaft in fnapper gönn, roetcf>e bie ganje neuere

beutfcfje Literatur aufroeifl. ©ö lautet fo:

Siemenfcbticbc ©efellfcbaft.

SSenn bu oerförpert roärfl 3U einem £eibe

Sföit alten betnen ©afjungen unb 9tect>ten,

Sie baö Sebenbtgsgreie fcbamloö fnecbten,

Samit bem £oten biefe SBelt oerbleibe;

Sie gottoerftucbt, in bötttfcf>em ©etreibe.

Sie ©önben felbft erzeugen, bie fie ächten,

Unb auf baö Stab ben Steformator flechten,

Safj er bie alten betten nicf;t jerreibe:

Sa bürfte bir baö fcblimmfte beincr ©lieber,

$ecf, rote eö wollte, in bie ütugen flauen,

Su müfjteft ganj geroiß oor ihm erröten!

Ser Stäuber braucht bie gauft nur bin unb roicber,

Ser 9)?örber treibt fein SBerf nicht ohne ©rauen,

Su b<*ft baö 21 mt, 3U rauben unb 3U töten.

2lber fo fehr biefen großen Sichter baö 2öirftichPeitö=

btlb einer baö wahrhaft freie Sfnbioibuum oergeroaitigem

ben ©efettfehaft erfcfmttert unb anroibert, umfomehr fudfjt

8
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Jpebbel £roft bet bem »tfelgcbanfen, bet ber 3bee bet ficb

langfam entwicfelnben Sföenfcbbeit. Sc flellt ftcb einmal,

tn einem onberen ©onette, bte SBeltgefcbicbte oot al$ eine

grofje, frfjaffenbe Äünfilerin, alö eine riefenbafte S3ilb*

bauerin gleicf;fam, bie auö bem roben ©toff langfam, unter

unfägltcben, oft oergeblidben SDiüben baö reine 23ilb bet

SOienfcbbett gefaltet. Sc bittet:

Die 2Britgefd)icf)te fucbt auö fpröben ©toffen

Sin reineö 23ilb bec Sftenfcbbett ju geftalten,

83oc bem, bte fegt ficf> fcbranEenloö entfalten.

Die Snbunbuen »ergehn, bte fcfjroffen.

Die enbltcbe Sßollenbung ift ju hoffen.

Denn biefe $ünftlecin mich n i e erFalten,

2lucb feben mir, tocnn ftcf> bie 9tebel fpalten,

©eben manchen $ug beö SSitbeö tief getroffen.

©ie feben, Jpcbbcl trug trog ber febärfften 33erurtetlung

einer ©efellfcbaftöform, bie unter bem Decfmantel fanF*

tionterten 9iecif>te$ bie robefte SßillFür am Snbiotbuum »et*

übt, baö Söilb einer höheren JCulturgemetnfcbaft im J?>etjen,

bte ficb allmählich fo berauöarbeitet unb gestaltet, baft

ein febroffer, fcbranFenlofer 3?nbi»ibualiömu6 ibr gegen*

über gar Feinen ©irrn mehr bat unb mit eblet grctttulligFeit

ficb ibr einfügt. Die S3erfe #cbbelö atmen ben Kultur*
glauben, ber aller 2luft»ärtöentt»icflung ju toabret Äut*

tur alö fcböpferifcbeö, tattoirFenbeö Slement jugrunbe liegt.

Die ©ebnfuebt, baf; bie »or bem SStlbe ber Äultur noch

laftenben jlebel fpalten möchten, toarb tn mancher Dichter*

fiimrne bcö legten Sabtbunbertö, halb fo, halb fo, laut unb
lebenbtg. 3n 9tot unb btlftofer ©ebunbenbeit fab gerbt*
nanbgretltgratb einen Giebel, gelagert »or bem 2lnt*

lig feböner SttenfcblicbFett. 2)iögen manche feiner eng mit

9
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bcn bamaltgen ^cttcrcfgniffen »erEnüpften ©ebicftte mit bet

$eit an tieferem SEBteberftaW einbüfjen — anbete werben

nocft lange burd) ooIEötümltcft fcftücftten SBaftrfteitöton unb

einfache JHunft jebeö empftnbenbe fyr$ ergreifen. 3cft

braune nur an baö ©ebicftt mit ber Slnfangöjeüe:

„9hm werben grün bt'e 23tombeerftecEen"

$u erinnern, baö ben Flamen beö fcftfeftfcften SBerggetfieö

Stübcjaftl an bet ©ptl3e trägt unb am ©cftfaffe jeber

©tropfte alö Äeftrreim wteberftolt. Der gute Stübcjafti, ber

fonffc in fo fielen fcftwietigen Sagen ben 33ewoftnern beö

9?iefenget>irgeö feine Jpitfe ntcftt ocrfagt, tft bem S(enb ber

SBebet gegenüber aucft macfttloö ;
bet Keine Söebcrfnabe, ber

iftm feine SeinwanbpäcEcften oetEaufen wt((, ruft iftn in

feiner tiefjien Jperjenönot oergebltcft an — 3hibe$aft( bleibt

fhimm unb regt ftcft ntcftt.

Daö bange gragejetcften am ©cftluffe bt'efeö gtettigratft?

fcften ©ebt’cftteö, baö gewiß mancftem oon 3ftnen gegen?

wärtt'g tfl, bie grage: ffiann wirb baö Sleicft beö Sfenbö,

beö roften $ampfeö unb ber 9lot auf Stben enben, taucftt

in ber go(gejett, in ber jweiten Jpdifte beö testen 3aftr?

ftunbertö, üot mancftem tiefer fü ft(enben unb fcftauenben

Dicfttergeift immer wteber auf. Der bifbEräftige beutfcft?

fcftwet'serifcfte Dtcftter Sonrab gerbinanb üDZeper

fleht ficft btefe waftrftafte Äulturfrage in bem wie mit

Sngelöflimmen gefprocftenen ©ebicftt: „griebe auf StbenI"

Sr ringt ftcft in ben ©cfthißftropften ju ber gtaubenöfroften

©ewifjfteit burcft, baß ficft ein Öfetcft beö §ttebenö unb ber

©erecfttigEeit für alle, wenn aucft ganj (angfam, auf Srben

erbaut, baß ein gortfeftretten jur greifteit auö all ben roften

Trieben beö ftiflortfcften Sßenfcften fterauö einer bewußt

eblen, geläuterten Sebenöfüftrung bet ©emeinfeftaft entgegen

tröflltcfterwetfe ficft Eunbgibt:
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„©tmaö me ©erecbttgfeit

SBcbt unb mtrft trog 3)iorb unb ©rauen,

Unb ein 9ieicb mH ficb erbauen,

£>aö ben grteben fuebt ber ©rbe.

STiäblicb mirb eö ficb gehalten,

Setneö Zeitigen 2lmteö malten,

«Schaffen, f^mteben ohne gä^tbe

glammenfcbmerter für baö SRedf>t*

Unb etn föntglt'd) ©efcblecbt

SBtrb erblüb’n mit flarfen Söhnen,

Neffen fyette Stuben bräunen:

griebe, grtebe auf ber ©tbel"

SDerfelbe Dichter, ben ich noch am £äricber (See mt'e

einen föntglicben Sitten feinen in glüfjenben garben prangen?

ben ©arten burdjfcfjreiten fab, mit jrugenbltcb leuclüenben

älugen, er (kü bem ©ebanfen einer ftetig ihren Äreiö er?

meiternben unb fcbltefilicb atteö Unrecht auögleicbenben fo?

Rialen ©erec^tigPeitöliebe einen poetifeben 2luöbtu<f »er?

Iteben, ber in feiner fcblicbten ©lieberung unb einfachen

SöilbltcbFeit mabrbaft ergretfenb mirft. SDaö ©ebic^t ,’,2llle",

mte eö ber Siebter nennt, ift für mich mcnigflenö eineö

ber tieffüen unb fc^önften fojialen ©ebid^te in beutfeber

Sprache überhaupt. ©ö lautet folgcnbermaffen:

Sille.

©ö fpracb ber ©eift: Sieb aufl ©ö mar im Straume.

3cb hob Söltcf. 3rn lichtem SBolfenraume

Sab ich ben $errn baö 23rot ben Rolfen brechen

Unb abnungöoolle Sh'ebeömorte fpreeben.

SBeit übet ihre Jpäupter lub bte ©tbe

©r ein mit allumfaffenber ©eberbe.
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fprach ber ©eifit: Sieh auf! @tn binnen fchmeben

<Sah ich unb oielen fchon bas SJlahl gegeben

;

Da breiteten [ich unter taufenb ^>änben

Die Xifche, hoch perbämmerten bie Snben

3rn grauen IJlebel, btm auf bleichen Stufen

Äummergeftalten [affen ungerufen.

fprac^ ber ©eift: Steh auf! Die £uft umblaute

€in unermeßlich SDlahl, fo meit ich flaute.

Da [prangen reich bie Vrunnen auf beö Jüebenö,

Da firecFte Feine Schale [ich »ergebend,

Da lag bad ganje VolF auf »ollen ©atben,

$ein spiaf} mar leer unb Feiner burfte barbcn.

#ier f>aben mir in »tftonäret 2prtF eine frohe Votfchaft

bet reichten £ebenögemetnfchaft, einer meihepollen 2luö*

breitung bcr ©aben an alle — mit einer ^erfpeFttöe, bie

ber Deutung im einzelnen freien unb mctten «Spielraum läßt.

Veoor icf> nun ju bem jüngeren beutfcften Dichterge*

fehlest übergel;e, fomeit eö eben für ben Iptifchen SluöbrucF

mobern fojtalen gühlend unb neuer SDtenfchheitdmerte ^tcr

in 95etradF>t Fommt, Fann icf) unmöglich »etgeffen, etned

[«hier unbeFannten, SDlttte ber 90er Siahtc bahtngefchtebenen

bcutfchen Dichterd ju gebenFen, ber ganj etnfam tn felbft*

gemählter Verbannung aud SlmetiFa unb Italien Sthpthmen

ertönen ließ, »on ben 70er btd gegen gnbe ber 80et 3>afme,

Sthpthmen, in benen [ich bie tieffchmerjltche Sehnfucht

eined F>oeh>0ebilbeten, frei* unb ebetbenFenben ©eifted nach

einer neuen Kultur auf gerechterer ©runblage mit innerer

ÜJtotmenbigFeit geoffenbart hot* Sie Schriftgelehtten bet

£iteraturgefchichte Fennen unb nennen jmat ben Flamen

bt'efed Dic^terö Faum, ber ein fchöned Talent unb ein un*

gemöhnlicher SharaFter mar, unb ber im unabhängigen Sr*

greifen, jähen gehalten unb rücFfichtdlofen 2ludbrücFen
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befHmmter, für bie beutfche gprt'F entfliehen neuer ©e*

banFenfotgen fogar einen gemiffen genialen aufweift.

Stefer Sinter ^etft Seopolb Sn cot» 9. £)te beutfd)e

S3er6[prache war, atö er lebte unb litt, oorf>errfchenb ju

einem täppifd) müßigen ©pteljeug gebanFenarmet SBeib*

rf)en unb tänbelnber Sßetbmännchen ^erabgefunFen. 3n
falfchromanttfcher SEatmtfchüffel würbe bamatö einem hoch*

t>erebrlicf)en teutfcfyen ^ubliFum unter bet (JtiFette ^)oefte

ein füßticher SRühtbret ferotert non Dichtem, bte atterbingö

eher Fa^bucFetnben SaFaien glichen atö freifchaffenben Jpet=

benföhnen ber ewigen 9tatur. 3« einer folgen $eit, bie

überwunben werben mußte, warb feine geliebte beutfche

Sprache einem Spanne wie Seopolb Sfacobp jum heftigen

SBerFjeug, zum Flingenben Rammet unb heißet bet ftm

tief erfüllenben 3bee: unb btcfe 3bee hieß nichts anbercö

atö bewußte ©ntwtcFtung ber SDZenfchheit ju freieren unb

ferneren Sebenöformen. 2Benn einer, fo geht barum £eo*

polb Sfncobp, als literarifcßer 3Äartprer neugefellfcf>aftlicf)cr

Sbeate, alö btd)terifcher 2lnFtäger feiner ©egenwart unb

Prophet einer höheren ^uFunft, im $uge ber beittfcben

fojtalFuiturellen Sichtung ehrenoott mit an ber Spifje. ©r

hat auö ttefjlem Jperzenögrunbe heraus ©ebt'chte geboren,

bie wegen ihrer innerlichen SBahrheit unb ungefucf)ten 2lttSs

brucfSFraft wieber ju Jperzen gehen müffen unb mit ihrer

aufs ©anje genuteten großzügigen ^beatität nicht fetten

ju imponieren oermögen, ©ebtcfjte wie „.Klage" unb „Der
beutf<hen Sprache Sobgefang" aus bem jut 3eit beS Sos

jtaliflengefe^eö oerboten gewefenen 58ud)e: ,,©S werbe

Xichtl" ober wte „©egenwart", „SSifion", „Lasciate ogni

speranza“ ouS fpäterer 3«»t möchte ich atS wefenttich in

ber 2prtF unferer Epoche nidht miffen, wenn auch [amtliche

2lnthoIogiefabriFanten in gelber Unfchutb oon ihnen nichts

ahnen. Sehr Stil erinnert zwar teilwetfe an ben Stil bet
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alttcfiamentlicben 9>oefie — Saeobp war ©obn etncd jus

bifcben Steltgiondlebrerd in Sauenburg in Sommern — aber

er entfebäbtgt burd) paefenbe perfönlirbe Söabrbett unb 33es

fenntnidfrifebe. SSDer ttur immer unter und Deutfcbett aud

bem ©ntnbbrunnen unferer Kultur, aud unferer Cutters

fpradf>e unb ihren Oeiftedfcbatjen greube unb Xroft gefeböpft

bat, wenn er auch noch fo febr »on leiblicher ober feeltfcf>er

«not bet'mgefucbt war, ber mufj ben Dichter ibted ,,£obs

gefanged" mit »erftebenber DanPbarfeit grüßen.

3cb b<*fo Sbnen »orbin bad Oebicbt „Sttlle" t>on donrab

gerbinanb jDteper oorgeiefen, in bem mit oiftonäter 2fns

febauliebfeit bie mpfHfcbe 2ludbrettung bed 9teirf;cd ber Oes

reebtigfeit gefebitbert wirb.

„Da lag bad ganje 2$olF auf »ollen ©arben,

$etn ^3ia§ war leer unb feiner burfte barben."

SSetracbten ©ie nun mit mit atd merfwürbig entfpreebens

bed b«bterif<ben ©tgänjungdbilb baju bie freien SRbptbmen

3«cobt;d, in benen auch in gorrn etned ©letcbniffed »on ber

SÖetnerntc bie waebfenbe 2ludbreitung ber geiziger»
Oüter altem 23olf entgegen bpmnifcb bargefiellt wirb. 2lucb

hier gebt ed bret Ontwicflungdfhtfcn empor, unb jwat

©tufen ber beutfeben Dichtung im 3ufammcnbang mit ber

OefamtPultur bed SSotFed:

Sßie wenn im Suntmonb

2ln ben Ufern bed ©tromed, ber golben raufebt,

<£in füfjer Duft aufffceigt

Unb ein lieblicher SBoblgerucb . . .

Dad iffc ber Duft ber SBeinblüten,

Der »on ben SSergen unb #ügeln fomrnt —
Slber ihrer finb SSenige, bie ficb baran erfreuen

Unb ihr 2luge weiben unb ihr jj>ers erguiefen,

©o b<»fl bu geblutet bad e r ft e SDial.
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Unb wie wenn juc Jperbfteöjeit

2Cuf ben Jpügetn unb bergen bie SCBcmtcfc beginnt,

Unb ber 2Betn in bi'c Leiter wirb getrogen,

Unb abenbö baö junge SSolf eilt jum £anj

Unb lauter £uft unb Subei ertönt rtngöum —
Unb ihrer ftnb öiet ntebr, bie ihr Jperj erfreuen

Unb öon ©runb ber ©eele fröhlich «>erben,

Unb ber SBetn fyat manch Sieb geboren ftar? unb

herrlich,

Daö unoergeffen tfb unb unoergangltcb auf (Erben —
©o b<*fl bu geblübet baö 5 n> e 1 1 c 2Äat.

Slbcr wtc wenn nach be$ SBtnterö Qual

23et beö jungen ^rü^Itngö ©nEebr

©n Jpauöb^r ben £ifcb beeft soll unb reich,

Unb öffnet bie £üren wett

Unb bineinruft tn baö £anb:

$ommt f)et, all t'br 2lrmen unb ©enben!

Sb* fotrt ntcb>t mehr auögefcbloffen fein

Sßon ben f^euben btefer ©be,

Sbt follt oollen Anteil b<»ben

Sün allem ©cbönen auf ©ben,

@0 Fornmt tyt unb erquidft euch alle!

Unb ftebe, ft'e fommen alle b^tbei

Unb genießen non allem unb trinfen bon bem SGBein

Unb werben frob unb fröhlich

Unb bergeffen ber gtaufen $eit, bie bir,ter ihnen

liegt,

Unb ift ihnen wie ein Xraum,

2lber fie brauchen nicht Sängfl haben aufjuwacben,

Denn eö ift in Söabrbeit ein neuer grübltng worben

Sftt'ngö um fie her —
©0 wirft bu blühen baö b r i 1 1 e 2D?at.
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SDiöchte bt'c ^Prophetie beö tnenfcbenltebcnben unb menfcf)*

heitögläubigen Dtchterö fidf) oon Saht zu mehr unb

tiefer erfüllen! SBt'r olle ftnb berufen, an biefem 2BerEe

ZU wtrEen: bie ©cfwffenben unb bie, welche eö alö ihre

ootnehmfie Aufgabe betrachten, bem SSolPe in feinet beffcen

©efamtheit bie ©cfiätje ber Literatur unb DtchtEunfl zu*

gänglich ju machen. 3$ wünfdje, baß ftch Serfe, wie bie

gelefenen, tief in bie ©eelen fenEen unb alö @aat aufgehen

bei all benen, bie fähig unb willenö finb, an einet oer*

ebelnben ©chönheitöbilbung unfereö SSolEeö heute, n>o noch

Äampf, fokaler unb politifcher, fein muß, jeber an feinem

$piaf3e mttzuarbeiten. Denn eö iji gerabe in ben allerle^ten

Jahrzehnten, oon ben adliger Stohten biö jur unmittel*

baren ©egenwart, wie bet ben anberen SölEern fo auch bei

unö mancheö geraffen worben tn Äunfi unb Dichtung,

roaö unbewußt ober mit oollem SSewußtfetn SBillen unb

Söalten einet ftch machtooll zum Sichte brängenben neuen

QÖelt oerrät Unb befonberö ber SpriE alö Trägerin

folget neuen Kultur Eetme gilt ja unfere heutige 23e*

traefrtung.

<£ö tfl fdjwcr unb nicht in ein paar ^Borten möglich,

btefen Sßerbegeift, ber fich im Sluflöfen unb Dteuformen

auf ben oerfchtebenftcn ©ebieten beö inneren unb äußeren

Sebenö offenbart, auf eine einfache unb erfchöpfenbe gormel

ju bringen. 2lber baö eine tft ftcher: bie Äulturmenfchhcit

auf (Erben ifi mitten bann, ftch toieber einmal orbentltch

Zu hauten, ©efühl unb SSewußtfetn oom 3wecf unb jtfel

beö Dafeinö, beim einzelnen wie bet ber organifierten 0)iaffe

ber einzelnen, ber ©efamtheit, tft heute tn lebenbiger, wun*

berbatfiet SBanblung begriffen. Daö Seben mit feinen

mannigfaltigen formen wirb in entfefnebener SBeife um*
gewertet. $etz unb Jr>trn, (Empftnbung unb SSernunft,

führen btefen Prozeß gemetnfam auö. Unb bie Äunfl,
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bte mit feinfter SBitterung ben SebenSoorgongen beS einjel»

nen unb bet ©efamtfjeit nahfpürt, gibt ein getreues 216*

bilb bet gewaltigen Umbilbung auf allen ©ebieten. ©o
ßrömt audj burh bie Äunft beS Siebes unb ©ebidjteS eine

frifcfye unb befrudjtenbe SebenSwoge oom ©efamtbafetn f>er.

es tft mit f>eute T>ier m'cljt um ein Samens* unb Siteratur»

regtfiet ju tun. will nut in ein paar bejeicfmenben

S3erfen bas 9taufcf>en beS neuen £>ihtungSfitomeS an

£tyt fcfjlagen laffen. Verlangen möchte ih ftetgern,

felbft biefem ©trome, fotoeit Sfmen Gelegenheit geboten

wirb, fiel) mef)t unb mefjt ju nähern.

33or etwa 25 Sauren fegte ein braufenber gxüljlingSfhtrm

übet bie gluten bet beutfefjen ^oefie. £>id)tet fianben auf,

bie mit glübenbet SSegetfterung Gefühlsmächte offenbarten,

wie fie bie Setjmeiflung übet eine innerlich morfcf>e unb

unwahre Söelt, oetbunben mit bet ©efmfucfjt nah einet

SBelt erneuerter, freierer @ittlid)?eit erzeugt. @S toaren,

nah langet geit, wieber einmal Jperjen *n Sfommen ge»

raten, ©tnjelne, bie fwh aufloberten in jungen, feelifhen

9teugluten, mußten oorjeittg oerbrennen. So Hermann
©onrabi, bet bie „Sieber eines ©ünberS" fchrteb unb

mit 28 Sauren ftarb. ©r lebte unb fang im ^wieltht bet

feiten. „Mächte" heißt ein Gebtdht aus feinem 9tahfaf,

baS i'h aud) in meinem „S3uh ber Freiheit" (1893) jum
erftenmal abgebrueft fwbe:

3>aS finb bie ^äc^te, ba bie ginfterois

9tiht ganj baS Sid)t beftegt.

<5S bleibt

Durch alle ©tunben

@in bläulich jarter ©himmet unentfhtounben.

@S liegt

2öie eine feufhe ©onnenahnung
2 17
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Sie ganje 5Jtacbt om Jportjont . . .

2Bie eine Mahnung:

£>, wirf nicht altcö 4?offen ju bcn $£otent

J£at benn bte ^ufunft t^rc spfabbereiter

Unb Jrjetbenfhreiter

Stiebt fcf)on entboten?

2Bte btefer Stäcbte febwarje £rauerftaggen

Stiebt ganj ber £age feifcö Steht oerbütten,

2ttfo mufj eö ficb auch erfüllen:

Stiebt ganj

SStrb btefer ©etjt, ber bureb bte Sanbe gebt,

2Itlort SSerjweiftung unb SSettoefung fät,

Sn alte Jjetjen bittere Slrübniö bringt

Unb alte ©ebnfuebtöflammen nieberjmingt.

Stiebt ganj

SBirb er ben testen bleiben ©tanj,

Sen testen ©tauben

Sn meiner auöerwäbtten Seele rauben.

Sie bütt an legtet Hoffnung fefl

Unb fc^ürt

Sn ©abbatftunben

Unüberwunben

Seö geuerö fargen Steft.

©o aber wirb eö ficb erfütten:

3u einem neuen Öfter fejT:

SÖirb biefet jäb enttobte 23ranb

Ste SDIenfcbbett führen.

Entriegelt werben alte Xüren,

Unb alte Jpctjen tun ficb auf.

Eö gefdbiebt, wie ©t'e wobt bemetft b«ben werben, nicht

ohne tiefere SSejtebung, bafj ich ben ©ebtebten „Sitte"

non Eonrab gerbinanb 59?et>er unb ben 33etfen S<wobpö
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oon bem großen gtüblingömable biefe tprifebe £)fterbot*

fd^aft eineö beimgegangenen geizigen SrugenbPametaben,

Hermann (Sonrabi, anreibe.

<£m me ff tan t f cb er ©etft ging um bei bem werben*

ben Stcbtergefcblecbt, unb in bie ftagenben Sßebelaute über

eine golben überfimißte, innerlich wurmftiebige ^töt-
l i f a 1 1 o n mieten ficb febnfücbttge Jppmnen an eine auf*

fteigenbe febönere $ ul tut. 25er BlicP für gewtffe ©eiten

beö mobernen Sebenö tyxtlt ficb auf einmal merPwütbig oer*

febärft, oerfetnert unb oertieft, fobaß ficb <*u<b in ber SpriP

neben getragenen Stönen eineö neuen Sibealiöntuö ein Pünjt*

letifeber Stealiömuö ober 2öirfiicbfeitöfinn geltenb machte,

eine $unft bet Sebenöbarftellung im wabrbeitömäcbtigen

2lbbilb, bie unleugbar manche cbaraPteriflifcbe 9teu*

bilbungen aufweift. Sb ich 6ie nun an »erfebiebene ©es

biebte eineö 2lrno Jpolj, Sruliuö Jpart, Otto Srirf; Jpartleben,

25etlet> oon Siliencron, Sticbarb 2)ebmel, 3tobn Jpentp Sftac*

Pap erinnere — eine gemeinfame, wenn aud) inbiöibuell

noch fo oetfebieben betonte ©runbltnie läßt ficb f° Stent*

lieb bei allen lebenöPräftigen Begabungen ber ©egenwartö*

Iprif naebwetfen, bie Sinte eineö gegen früher wefent*

lieb gefteigerten, empftnblicber, feinneroiger geworbenen fo*

jialett Äulturgefüblö. Daö ©efübl für gefellfc^aftlicfje

fammenbänge, tiefere BerantwortlicbPeit beö einzelnen

gegenüber bet ©efamtbeit unb umgePebrt, ebenfo wie baö

©efübl für ftörenbe 2)?ißt>erbältniffe unb Unrid^tigFeiten

im gefellßbaftlicben SebenöPörper Pomrnt in einer boeb btö

babin ungePannten SBetfe auch im beutfeben Sieb unb @e*

btebt jum 2luöbrucP. 2luf bie alleroerfcbtebenfte 2lrt prägt

ficb biefer 3tt9 natürlich auö, halb gröber, halb feiner,

halb in ber bloßen ©toffwabl, halb im perfönltcbmtenfcb*

lieben BePenntniö beö 2>icbterö. J^ier ift eö ein ganjeö ©e*

btebt, bort nur eine etnjelne, bafür aber um fo bebcutfamere
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SBenbung, bie biefen ©eiji »errät, unb auch in bent floff*

freieren Element bcr Stjrif, im Slhpthmud felbft fann ftch

bad ttfnfchweflen einer fultureUen SSewegung unb juge»

hörigen feelifdjen ©runberregung offenbaren, bie über

morfd) geworbene gormen fiegedgewtß $u neuen ©eftal*

tungen bed gebend fortfehreitet.

55a faßte ein Heinrich Jpart fein ganjed inbröm

fh’ged Verlangen nach neuer beutfdjer Kultur in einem

bithprambtfchen J£n>mnud „2ln bad jwanjigjle Srahrhunbert"

jufammen:

SBirf bie Store auf, Sahrhunbert,

$omnt 1>etab, begrüßt, bewunbert,

©onnenleucfytenb, morgenflar!

Seine .frone trägft bu golben,

55ocf; ein Äranj »on bufttgholben

grühlingdblüten fchmücft bein £aar . .

.

2Bte jroei 93ettler, frech oerhöhnet,

25ie wir einft fo fiolj gefrönet,

Srren greiheit hin unb 0tecf>t.

„JpeÜ ben betten, bie und binben,

55te und jiehn unb nteberwinben, *

©olbne betten!" jauchjt bcr Unecht.

2öo bu gehfl, ba bricht in glammen
Staufenbjähriger ©runb jufammen,

55rauf bie Änechtfchaft wuchernb ftanb,

Unb bcr Hoffart morfche ©ötter

Streiben hin wie @preu im SSetter,

2Uif »om ©chlafe fährt bad 2anb.

2Bo bu gehfl, ba öffnen alle

Stiefen fich mit heilem Schwalle,

Unb bed Slbgrunbd flacht wirb Stag.
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©lübenb ferauft’ö in taufenb ©eelen,

@tb’ unb J^tmmcl ju »ermäßen,

bringt bcr ©etfl jum ©ternenbag.

©erlogt bte 3‘ntbeln, fpielt bie ©eigen,

©ü§e Sftäbcben, fcblingt ben Steigen,

Äränjt mit ©tun ben Sföaicnbaunt!

2(uf, tf>r Männer, Dpfergluten

Safjt non allen Sergen fluten,

2luf, oorbei ifl Stacht unb £raum.

Dan Hingt fo wie fcfymetternbe Äulturfanfaren unb jeugt

auf alle gälle non bet f>oc^gefteigerten fcelifcf>en ©pannung,

non bet entbuftafiifcben Erwartung, mit bet bicf>terifc^>e

©eiftet unferm 3abtl;unbert alö einer 3e»t großer (Jrfül*

lungen entgegenfebtitten. Unb wenn man non folgen tprifeben

SDteffianinmen in bejug auf baö bartn nomer!ünbete SßitF*

ItcbFeitnleben auch nur fagen Fann, bafj ibt feelifcfjer

©onnenglanj, wie faft allen, man idf> beut« b*er bem bei«

tigen Dicbtergral entnehme, SBeltnerflärung bureb

aunnabmnweife grof^ügtge Naturen bebeutet, fo Fönnen

wir unn folcber ^)rälubien, bie einer ftärmifeben ©ebnfuebt

entquellen, nur wahrhaft freuen, ©ie finb nicht nur Set*

beifjungen, fie finb felbft Reichen, Itjrifcbe ©pmbole ben tn

biefem ©inne ewigen „neuen Sebenn".

Da ftnben wir ©ebiebte, tn benen mit grübletifcber 2ct=

benfcbajrt bie ©cbulbfrage einen SDtorben ber eigenen Äinber

aun nacFter SSerjwetflung ober bte einen fogenannten ©elbft*

mörbern aun Jjmngerönot aufgeworfen unb augenfcheinlicb

mit (Entlafhmg ben unfelig b«ubelnben einzelnen aln

©cbulbfrage non unn allen ber © e f a m t b « t

1

tnn ®e*

wt'ffen gebrannt wirb: man Fönnte oon einer fyrifeben S3er*

brecberpfpcbologie auf fojialtfHfcber ©efüblngrunblage

fpreeben.
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„9ltcbt webe ben ©ernteten!" ruft her Dichter t'm Sin*

fdjlujj an fotcf>c feelifebe SDZiterlebniffe auö:

„Glicht webe ben ©ertöteten! 3cb fage:

SÖebe ben Stiftern 1 2Beb allen, bie baö ©cbwert

SluöfltecEen unb beö Steebteö feiere Söage

3n jcbwacben Jpänben führen! <£ö jebrt

Sin a 1 1 e r 59?arE ber ©d)ulb unbeiligeö geuer . .

.

©in jeber ift t>erfcf)ulbet jeber Stat."

QuliuS Spart).

Da fcbleubert ein fo tiefet, gebanfenreicf>er $)oet wie bet

SÄüncbener .jpannö oon ©umppenberg feinet £eit

unb ihrer prablertfcben Slfterfultur ben erfdbütternben SBcbe*

fluch inö ©efiebt:

Dem neunjehnten 3a^rf>unbert

Sabtbunbert, baö mich geboren: bu forberft <5^rfurc^t bit?

Stritt mich mit 5u§en — Siebe »erlange nicht »on mtrl

Denn ed)te Siebe finbet, wer echte Siebe gibt —
Äaltberjtgeö SMwhunbert! wann bätteft bu geliebt?

2?lit taufenb fünften ptablfl bu, bie bein ©efebief erfanb,

S3on bafienben SDfafcbinen erbröbnen ©tabt unb Sanb:

Deö ©taubeö 3au^er^fte finb beinern gleifj erwacht,

3u bienen unferm Stage, ju leuchten unferer stacht.

Doch wie bu auch bidh btüfteft, mit ©lanj unb $)omp unö

fcbmücffb

SBo ift ber innere 9teicf)tum, mit bem bu unö begtücffi?

Dein fPracbtfleib überfeinert wohl blenbenb $ampf unb

üftot —
Doch tief in unfern Jperjen ifl ginftemiö unb Stob.

Du lehrefl beinen $inbem altprieflerlich unb milb

Daö feböne ©laubenömärcben, baö fclbft bir Söge gilt:
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Unb treten fie ins Sieben, bann lad>ft bu: „’S mar nur £rugl

9hm fetb tyr münbtg morben — nun fetb tfm ftarf unb

nug"

©tarf? SKadjtefl bu uns ftärfer, oon niebem geffeln frei?

^Regiert ntcf)t lorbeerptunfenb noef) f>eut bie Barbarei?

9h*d> 23rubermorben lüftern in SBaffen flirrt bie SÖelt —
©tarf ift ©emalt unb 2üge, unb ftärfer nocf> baS ©elb.

$lug? 9ttad)teft bu uns ftüger? Die 9ftärd)en trtebfi bu

aus:

Docf> feine 2Baf>rf>eit fu^rtefl bu uns tnS leere jjtauS!

Du nteinfh „3m Slugenblkfe, ba lebt ifjr euch genug —
Sßas fümmert eud) baS €nbe?" ©cfjön Danfl Dod) tft bas

flug?

£> Jpeudjlertn! Du liefjeft uns alle fcf>macf> unb blinb,

©cf>mäcf)er unb blinber als jemals sJRenfdjen gemefen ftnbl

Strog beinern eitlen glunfem, trog allem Übermut

$afl bu uns ntd)ts gegeben: fein einziges edjtes

@ut.

Da hält ein geifboller, fdjarfäugiger Dieter mie Sari
©pitteier, bem man allcö anbere eher jum 58ormurf

machen fann, als ein Iprtfcber ©cbmarmget’ft unb $Pbantafi

ber Kultur 3U fein, gegen ©djlufj beS legten 3al>rl>unbertS

biefem ben ©pt'egel oor in SBerfen mte:

©d)led)te ©efellfdjaft.

$ant eineö SRamteS ©eele jüngfi gegangen.

Der €rbe 2icf>t unb Sieben ju empfangen.

3m £ate 3ofapbat am 33rücfenfteg

Vertrat ein Slbgefdjiebner if>m ben 3Beg.

„Spalt ein! Söobtn?" Der Neuling fpracb oerrounbert:

„SBtefo? SBarum? 3nS mäljrenbe Safmbunbcrt."
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— „25u fönnteft, barf ich meinen 9tat empfehlen,

25ir eine beffere ©efellfchaft mahlen.

tft fein SDtonneömarf, eö ifl ein £etg,

3?lit gäuflen tapfer, an Straftet feig.

<1$ fehlt ber 9ttut, bet im ©ewtffen figt,

25er freie @eifl, ber frifch bie 2Babrf)eit bltl3t.

Sucfmäufer, hinter bie 9)ioral öerjlecft,

SSlinjelt ein jeber pfiffig nach Stefpcft.

fDZit 2lnflanb ifl ihr Sttucferherj befraeft;

heucheln, ba$ SBort Hingt fcbledbt, brum nennt man’ö

2aft.

SÄit £)l unb 2lnbacht falben fie ihr Jpaupt

S3or einem @ott, an welchen feiner glaubt.

?5rüb biö jur $e\)e, biö jum SWolefül,

Entbehren fie baö erjte Schamgefühl,

25aö Schamgefühl, ben Spiegel oorjunehmen,

Um oor ber SÖeltgefchichte fich ju fdhämen!

25enn waö erftritten unfrer Sßäter £aten,

2>aS hoben fie oerfchachert unb oerraten.

2fd; würb’ö mir hoch noch einmal überbenfen

Unb in ein reblidher Sahrhunbert fefnoenfen."

2)aö ifl auch moberne ^ulturlprif, bie an 25eutlid)feit

nichts ju wünfehen übrig läfjt.

9)rüb bis jut bis jum SMefül,

Entbehren fie bas erfle Schamgefühl.

Um jene oon €arl Spitteler gejeidhnete faulblütige ©e«

fellfchaft ju erneuern, ruft SWicbael © e 0 r g ßonrab
bie germanifebe S3auernfraft auf in feinen rotblütigen

Strophen:
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SBauernblut.

©<f>äum auf $u mastiger ©turmeöflut,

Du göttlicbeö beutfcbeö SSauernblut,

83efeure bie blaffen ©etoiffen.

Darfft rinnen nicht länger in feiger Jjaft,

Du bretmalbetliger ©cböpferfaft,

Deö SSlübenö fei befliffenl

93rauö f)tn in 2Bogen oon ©au ju '©au,

SDZit fptubelnbem ©egen erfülle bie 2lu,

©rneue bie möbe ©rbel

Sn bir ruf)t ber ©etft, in btt rubt bie Äraft

Der bribenbaft jeugenben Seibenfcbaft,

Der ©cbönbett fiegenbeö „SBerbe!"

SDlit einet eigentümlichen SDfifebung oon etegifc^er ©egen«

toartöfcbau unb lichter ^ufunftöboffnung fang £> 1 1 o <£ r i db

$artleben, ber farPafHfcbe Äulturfpottoogel, tn jün*

geren Sab^n fein melobtfcbeö Sieb oon ber

©ternentoacbt

D jene £age finb fo fern,

Da etnfl ©enufj beö 2D?enfcfj>en Soö.

Die ^rit tft brit oom SOlorgenfiern,

Doch fonnenloö.

Sn biefer 9lacbt, im ©ternenfcbein

©cbläft ringö baö SSolf auf feuchter ©treu,

©tetö oon ber träume bunten 9tetb’n

©enarrt ctufö neu . . .

Doch bie oom §elö im ©ternenftrabl

©en Dflen toenben ihr ©efic^t,

©ie fühlen btefeö DunPelö Qual,

©ie träumen nicht.
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Unb ihre ©cbmerter, bianf unb Rar,

^unfein int ©ternenlidjt —
©i'e fennen btefet 0^acf)t ©efabr,

©te träumen ntc^t!

©rmaebt oom Slraume bin auch idj

Unb febäme midf» ber langen SFtu^:

£5b manches fdjöne 5Mb entroieb,

Sto# leucbtefl bu,

Su Hoffnung einer licbtren ©eit,

Su ©ternbtlb, bas im £>ften flammt
Unb jebeS ©enfeben Jperj erhellt,

SaS gottentflammt

Unb auch bte $5oefie eines fonfl fo natoen, um bemühte

$ulturentn>i<felung recht unbefümmerten Iprtfcf>en DtoturellS

tt>ieSetlet>üon2iltencron münbet in biefen ©trom,

menn er etwa bie ©eftalt eines JpanbroerfSburfcben oor

unferem 2luge tebenbig macht, ber, ebne 2lrbett p finben,

tagelang manbert unb fcbltefjltcb aus junget unb SSerjmeif*

Iung ficb am erflbeften 23aum aufbängt £>bne aufge?

regteS Pathos, ebne fojtalmoraltfcbe 9lu£antt>enbung loirb

ber Vorgang erpblt, mit jener eptfdf>en ©acblicbfeit, bie

erfebütternb wirft wie baS Seben fetbfi. SaS ©ebiebt tfl

»on ber iHtmofpbäre einer fcbtecfltcben Äulturfrfjutb ge«

febmängert, ohne fie boeb mit bireften ©orten ju branb*

marfen. ©S „3m ©albe" unb lautet:

$ein ©ittageffen fünf Stage febon,

Sie Jpetmat fo weit, fein ©elb unb fein 2obn,

©tatt Arbeit p finben, nur junger unb Dtot,

9lur wanbern unb betteln unb faum ein ©tücf S5rot

©aS biegt ber JfjanbwerfSburfcl) tu ben ©alb?

©aS läuft ibm übcrS ©efiebt fo fatt?
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Saö ftc^t er troflloö in ben 9taum?

Saö irrt fein Sluge von S3aum ju 33aum?

Sie ©onne ftnPt unb ©ritte ringsum,

Sie Stoffel nur lärmt nod), fonft atteö fhimm
2Ba$ fchaufelt bet Srlbaum am Salbeöranb?

Sn feinen Elften ein Senfch oerfefwanb.

ffion feinem ärmlichen Söünbel ben ©trief,

€r legt um ben Jpalö ihn, um Sirbel, Genicf,

Sann lägt er fid; fallen, nur furj ift bie £}ual,

drt fah bie ©onne jum lebten 2M.

Ser Stau fällt auf ihn, ber Stag ermaßt,

Ser <pirol flötet, ber Staubet lacht,

<ürd lebt unb rnebt, atö mär’ nichts gefcheh’n,

Gleichgültig mifpern bie Sinbe unb meh’n.

€in Saget fomrnt ben Jjjwgel h^ab
Unb fieht ben Erhängten unb ftf>neibet ihn ab,

Unb mad;t ber SSchörbe bie 2(njeige fchnell,

Genbarmen unb Sträger finb balb jur ©teil’.

Sn hellen Glaceö ein Jperr vom Geriet,

Ser prüft, ob fein SÜaubmorb, rote baö feine Pflicht

©ie tragen ben £eichnam tnö ©ied)enhau$,

Unb bann, roo fein Äreuj fleht, inö ^elb hinaus . . .

Sa ntemanb 3Uöor ben Stoten gefeh’n,

€rhält er bie stummer breihunbert unb jebn,

Srethunbert unb neun fchon liegen im ©anb —
Ser hat fie geliebt, roet hat fie gefannt? —
Unfer vielgeliebter unb vielgefannter, nur oiel ju früh

unter bie <ürrbe gebetteter £iliencron hat, als er bieö Ge#

bid;t fchrieb, natürlich nicht an bie Slrbcitölofenfrage als
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fojialeö Äulturproblem geboxt; er ift überhaupt Pein btch*

terifcber 9>robIematiPer, bet oon trgenb einer 3bee auögebt

— toobl ober Pönnen mir feine Serfe oon biefem grauen

Äulturborijont fid) abbeben feben, fie büpen baburcb ntcbtö

an unmittelbarer SBirPung ein.

SJiit feiner meiden, traumeöitefen ©eele oerfenft ftcb

mttleibenb unb mitfebnenb 23 tun o SBille in baö 5mp*

finbungöleben bcö SSolPcö; auö bem ©cbope ber Statut bet*

auö, in ber fein feinfühliger ©tnn lebt unb toebt, toill

fein ©eift ©luten ber ©ebnfuebt nach Erhebung auf bic

Häupter ber arbeitenben SRenfcbbeit merfen — fo loie bie

lobernbe ©onne bie Jpäuptet ber liefern in feiner mär*

Pifcben ^erjenöbeimat beftrablt:

„D ©onne, brief? mit beinet ©tut

Sludb in ben anbern 2Batb,

Sßitf bet'ne ©trabten in ©efiebt unb 2lugen

S3erbärmter üföenfcben,

5ntjücPenb unb erlöfenb!

S3alb, o ©onne, balb !
y/

3n leibenfcbaftlirfjen, meift langbinrollenben SSetfen aber

fingt oon ber gropen, alleö auftoüblenben Äulturroenbe ber

feiten, an ber mir beute flehen, bet einfame gacPelträgcr

SobnJrjentpiföacPap. 28ie ein Berber SÖinbflop fahren

feine ©ebiebte über bie Sunftgeftlbe fauler Sterbältniffe,

©emobnbeitOformen unb Slluftonen babtn. S3alb b<U er

ein fcbmerjlidbeö Jpobnlacben, balb richtet et ben 33licP in

Platem Vertrauen auf jene ©elfter, bie unabhängig bem

SKenfcbengefcbtecbte neue Bahnen ber Freiheit ju toeifen

imftanbe finb.

Sic begriffe oon Stecht unb Unrecht finb in ber Um*
toanblung begriffen:
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„@o ftc^t tm Spiegel bie -Jett ibr angffyerfreffeneb ©eficbt,

2)et SSater erfennt ficb toiebet tm eigenen Sobne nicht.

SRecbt nennt et, toab jener flucbtoürbtgen gteoel nennt,

Unb-eiltgeb Söünfcben bie Sebnfucbt, bet fdbon bte Srs

fülhtng toinft,

Unerfättlicb unb unrein bie Sippe, bie am Äelcbe ber $u*

funft trinft.

Unlauter bie ^eilige glömme, bie unfere Jperjen butcb»

brennt/'

Unb einer unferer ftarFgeifHgjlen, entroicfelungblüfiernften

©egentoartbbtebter, in beffen Jjjerjen unb #irn bet herrliche

-ftampf um eine fyöfym $ulturform, beb einzelnen wie ber

©efamtbeit, fief) fef>r merftoürbtg burdjfämpft, Sfttofjarb

Semmel, ift in feinen SBerfen gerabeju erfüllt oon 2ln*

fefjauungen neugefellfcf>aftlicber DZatur. 3m ©egenfafc ju

Siliencton oon tiefgrüblerifcber ©efenbart, fetjt er ficb

Itjrifcb mit allen möglichen Äulturproblemen ber ©egen*

wart aubeinanber. ülucf) in t'bm fud)te oon Slnfang an ber

t'nbiüibualifh'fdje Äünfilermenfcf) mit bem ©emeinfebaftb-

glt'ebe böserer 5Kenfd)beitborbnung ficf> jur (Einheit burcf)*

jubilben. 3cb unb ©efellfcbaft, 9Äann unb 2öeib oon b«ute

unb morgen, grau unb Äultur, .Kampf bet ©efcblecfüer,

2lrbeiter unb Kultur, SDfrnfcb unb SJfttmenfcb, — toab nur

in unferer ©eneration t'm tieferen Stirn, ohne politifebeb

Scblagtoort, ftcb neuartig geflaltet, bab finbet auch in

Debmeld ©ebiebten irgenbtoie Slubbnnf, immer tm Sinne

beb SCBetbenben, Scböpferifcben, ^ufunftb» unb Sebenb*

trächtigen. 3bm fann perfönlidje unb öffentliche Kultur

niebtb gerttgeb, Unoeränberltcbeb, gar SSerfnöcberteb fein

— fie iß ein 2Befen beb lebenbigflen gluffeb, ber unabs

läffig bßb«rf^«^uben, nie felbflgenügfamen ©etoalten

beb Sebenb, bab jletb über ficb b'uaub rbill. So ertönt febon
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in ben „Stlöfungen" in bcc etfnfcfyen Kantate „Sie Soll*

enbung" bie Stimme beö

„J^errn bet Ära ft"

5EBottt ihr »erjagen ?

©teiftfd) entfagen?

Jpeifjetem «Streit nn'nft fü^erer Siegl

2luö bem ©ewüble

331öbet ©efüble

Stauchte ber SBunfd), unb bet Sterbliche fh’eg:

SSrünfHg bejroang et ben brunftigen getnb,

$ampf unb Siebe finb ewig geeint.

Stur wer ju ringen bat, erlebt ben SBolIgenufs

;

2Ber im Söefi^ ifl, ben bürgt ber Uberbrufj.

Sdfbül ijt bcö griebenö Suft,

Stube bte burnpfe ©ruft,

Sn bet bie SÖerbelufl auffebrett nach Sicbtl

Sßotauf ber

„Jpert ber £)tb nung"

fpriebt:

Sodb bie ebten Xriebe

Seliger Stäcbftenliebe

SBucbfen all im fcbmalen 25ett ber Pflicht.

Sine jarte S31ume

Sft bie üDZenfcblicbfeit

;

Stiebt wo bilb einberflurmt bie Statur,

Sn bem .^eiligtume

SOttlber Sitte nur

Sprieft bie febeue Änofpc unb gebeibt.

Unb febon früh erbitterte Sebmelö fuebenber Siebter«

getffc, wo für »iele SSolEögenoffen bie Störe erft geöffnet

werben mufj, um ihnen baö Sanb ber greibeit überhaupt
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ju jetgen. 3«»* »fl etn notwenbiger ©puffet ju jeher ÄuT*

tur. Das in feiner fehnfüchtig btängenben Shpthmif un*

gemein paefenbe, fnappe ©ebidjt öom „SlrbeitSmann" ifl

Simen gewtfj befannt:

2Btr ^nben ein Sett, mir h<t&tn «in $tnb,

SSetn SSetbl

2Bir hoben auch 2lrbet't, unb gar ju jmeit,

Unb hoben bt'e ©ottne unb Siegen unb SBtnb,

Unb uns fehlt nur eine .ftletntgfett.

Um fo frei ju fein, wie bie Söget finb:

Sur

SBenn mir ©onntagS burd) bt'e gelber gehn,

SSein Ätnb,

Unb über ben 3l^>ren weit unb breit

2>aS blaue ©chwalbenöolE bltijen fehn,

£>, bann fehlt uns nicht baS bifjehen ^leib.

Um fo fchön ju fein, wie bt'e Sögel finb:

Sur ^eCtl

Sur ^eit ! SBt'r wittern ©emitterminb,

SGÖt'r Solf.

Sur eine flet'ne <£wigfeit;

Uns fehlt ja nichts, mein 2Beib, mein «fttnb,

2llS all baS, was burch uns gebeizt.

Um fo froh ju fein, wie bte Sögel finb.

Sur ^et’t!

<£S gibt aber fchon eine unb Söeltfh'mmung, bie

über bie ,,©ewitterminb//atmofphare beS ©ehmelfchen @e*

bichteS bereits hmauöfüt>rt, ber arbeitenbe SSenfch als

SSachenber ijt oon ihr erfüllt, ber, einer müben Söelt

fich entrücfenb, mit frohem, hellem ©elbftbewufjtfetn feinen
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anbrecbenben SenfcbbeitSmorgen begrübt. Witter folgen

fiegbaften gtübfHmmung bat bet Fraft* unb gemütvolle

Siener Sichter 2t
l
f o n ö «pe^olb, bet f»d^ mit jäber

(Energie bereits feinen feften $)la§ in bet vorherften Steife

ber jungöfterretcf)tf<f)en Literatur erobert bat, in melobifcben

S3erfen reinen 2luSbrucF verlieben:

Der Sacbenbe.

SKenfcb, ber bu gebfi im abenbltcben Dämmer
2J?it einer tagemüben «Seele bin.

Du ocbtefl nicht beS Schlages meiner Jpämmer,

Der ich noeb tief im barten SßerEe bin.

Du febmiegft btcb in baS gTaumenfpiel ber 23etten

Sie einer SSJfutter moblbebütet Äinb,

2fnbeS icb ftife an bem Stahl ber betten,

Die von bet ftarfen ^eit gefebmiebet finb.

Du fcblummerfi ein, um beinen Körper faltet

Sieb feibenmeicb baS bunFle £ud) ber 9tacbt,

(ES Fommt ber Xraum, unb tvaö er bir geffaltet,

Dtcb einem ©ott ber gabel ähnlich mad)t.

3cb aber mache, feile, bämmre, febmtebe —
(ES Flirrt ber Rammet unb es äcbjt ber Stein —
Unb finge mir mit biefem bdlcn Siebe

Den naben Sorgen meiner Senfcbbett «in.

SÖoran ftcb in innigftem ^ufammenbang beSfelben Dieb*

terS SSerfe fcbltefjen, bie er „DaS ©ro§e" nennt. Sie

beuten in geheimnisvoller Seife ben 33ruberbunb beS neuen

SebenS an, baS uns alle be&t unb trägt:

Das ©rofe.

(Eins muß bir immer gegenwärtig fein,

Sb bu nun bämmerft, Sann, auf Stabl unb Stein,
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£>b gäuftel ^altcnb bu gur £tefe ftnffl,

Ob bu beö geuerö ^elle Äraft heätwngft,

£>b bu bie gelber fegneft mit ber ©aat

Uttb Sauber btnbefl mtt bem -fiüpferbraht —

:

Sag trgenbtoo ein 23ruber fleht unb fcf>afft

€tn ©letcheö mtt ber gleichen ftummen .kraft.

Sag ttgenbmo ein 93ruber fo rate bu

©trebt fehnfuchtöfchtoer bet ©onnenjlunbe ju7

3rtt ber, oetbrübetnb eine ganje ©eit,

<£r betne J£>anb in feiner Rechten hält.

Sie Slbern meiner eigenen Sichtungen finb ebenfalls oon

roten SBlutförperchen neuen $ulturempfinben$, neuen $ul*

turtoillenö erfüllt. <£in unlööltd)eö infiinfttoeö ^ufammen*

fühlen mit bet Slufwärtöbemegung ber SJZenfchheit unb

unfereö beutfchen löolFeö $u eblerer ©emeinfchaftömacht,

ju h^hc«c ©ertbilbung n>ar mir oon früh auf Sebent

atem. Über bie prioate ©onberejtiflenj T>tnatiö fcfüägt ber

^ulö oieler meiner ©ebichte mtt Smpulfen, bie bet ©es

famtheit gelten, in geheimniöooller Jüftüerbinbung.

©inb benn bie Sinter nicht auch geuerjünbet ber

funft, bie oon ben ^Berggipfeln btö in bie hinterflen Stal*

grünbe baS Sicht neuen Sebenö fäen ? ©tnb fte nicht auch

©achter auf bem £urm, bie unermüblidh nach bem 2flors

genügt auöfchauen, um fern Slnbtechen ju oetfünbtgen,

unb toenn tingö bie ©chatten ber 9tacf>t noch fo bicht

lagern? ©t'nb fie nicht auch bie SÄutbrtnger beö fönt'g#

lirf;en ©laubenö an bie höh«** SöefKmmung bet ©attung?

£ürmerlieb.

©er toetg, wie lang ich roachel

Ste 9?acht will nicht oergehn.

Sie ©eit ifl ©otteö ©a<he —
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3$ möchte grübrot febn.

Som 2öacf)cn finb bie SBtmpem ferner,

3cb glaube fafl, e$ gebt nicht mehr —
©oll id? baS Morgengrauen

9ticbt flauen ?

SStel eble Kämpfer liegen

Siingö auf betn gelbe tot —
Sie ginflerniffe ftegen

9locb übetö Morgenrot.

Sie «gelben gaben Out unb 23lut

Sabin ber alten ©ebattenbrut,

<£ö fcbroell’n bie febmar^en Jpeere

2Bfe SReete.

Sie SD?übf>ett ttnft icb bannen

Unb galten gute SBacbt,

Srf; will bte St'ber fpannen

SJiit meiner legten SJZacfjt. .

Sie böcbfte 2ufe fei mein Jport, —
3cb glaub’, tef) feb’ö mabrbaftt'g bort,

3cf; fel/0 burcf; graue 3tigen

Segt bligen.

9hm will bt'nauö icf; treten

3um äuperfien Slltan,

Surcf» Dtac^t unb Stob trompeten:

Ser Stag, bet Stag bricht an!

23eim Xucifer, bem gürfl beö 2icbt$,

’ö ift nicht für nichts unb mteber ntd^tö !
—

Strt'umpb will idf; ben gelben

SOetmelben.

Ser biebterifebe ©tern, bem mir beute gefolgt finb, fein

£icl;t begrüfjenb, tfl ber be$ ©laubenS an bie b&bg*n unb
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fetnftcn SilbungömögltchFetten ber SÄettfchheit. S3teflet<ht

tfl baö Jg>o^eltcb bcr Äultut, baö ba burch bte Ernten bet

Sinter gittert unb braufl, ein ewiger Slraumgefang tieffter,

unoetgänglichet Sehnfucht SStelletc^t — ich wei§ eö nicht

— gibt eö einen ^unPt, n>o baö Sßott beö (JntwtcFlungä*

gläubigen in abgrunbfemen, unenblicf) fchmerjltchen liefen

cerfchlungen roirb oon bent furchtbaren Sfambuö* unb

©letfeheroerä:

„Sftein 9ieich tfl nicht oon biefec 2Belt."

Senn Taliban, bet Sättel, bet auf ben ©eifl tritt, unb

SÄifchmafch, bet Slöbltng, bet auf ben ©etfl fltert, biefe

beiben ^örtlichen Äutturfreunbe unb Sföenfcbenbrüber fcheU

nen ihren ©eift noch nidht fo halb aufgeben ju wollen.

2lbet „Utopia" umfchliejjt unb erlöft mit bet ©ehnfuchtö*

aureole beö hö^hften Sebenö auch ffct

€> tiefet Sttaum bet retnflen Utopien,

Sein ©olb im Sllltagögrau oerblaffe ntel

Su bifl baö St'lb, nach bem bie Sefien jtehen,

Set ©lanj bift bu bet ©eifletenergte.

Su braucht oot Feinet 2öirFlichFeit ju fliehen,

Senn bu oollenbeft unb butchfchtmmerfl fte,

<£$ Fämpft bet Jpelb für beine Harmonien,

£>b eine §lut oon SDh’jjFlang ihn umfd)ne.

2Öem nicht Utopia auö litten Sphären
Surch biefeö Seien glänjt alö feliger ©rat,

©r mag brum reblich 2Beib unb $tnb ernähren

Unb, pfeifenb auf ba$ SÄenfchheitöibeal,

S3erfpotten, wa$ bie „^uFunftöfchwätmer" fchauen —
Sen tiefen Träumern wirb man Stempel bauen.

3*
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211$ bt'e blutjunge, lombarbifebe Bolföfcbullebrerin 2t b a

9t eget oor etma jmanjtg fahren ihr erfte« Buch „gata*

Iitä" (©ebiefföl) in bte 2Belt geben lieg, mürbe fte babutcb

mit einem Silage berühmt. $eit unb 9>erfönlicbfeit, biefp

terifche Äraft unb Itterarifcf>e SÄuönahmejWlung — fte mar

bte erfte f oktale Dichterin unferer (Epoche — trafen

jufammen, um btefen ungeroöhnltchen (Erfolg ju begtiinben.

2)af? er fern flauer CEintag«erfoIg mar ober mürbe, ber ficb

mobifcb mteber rafcb überlebte, fleht b>eute ebenfo feft mte

bte Statfache, baf} auch bte folgenben SBetfe, s>or allem

„5£empefte" (©türme) unb „Sttaternttä" (Sftutterfchaft)

nur geeignet maren, bte bauernbe Bedeutung biefer bieg«

terifchen (Erfcgetnung oon neuem ju offenbaren. Der jjouma*

lifttfcge 2fpplauö fegte otelleicht nicht mehr fo raufebenb ein

mie juerfl, unb e« fehlte auch nicht an bemühten Denbenjen,

bte nachhaltige SBirfung tbreö aufrichtigen unb aufrüttelnben

Dichtertum« in ber golge abjufcgmächen — boch 2lba 9tegri

blieb ba 2lba 9tegri unb lief fich in ber (Entmtcflung ihrer

auögeprägten ^unft unb 9lrt burch Heinerlei falfche 3tücfs

fichten, Beregnungen unb gorbetungen mefentlich frören.

Die erfte fojtale Dichterin. 2öa« bebeutet ba«? SDtan fann

in febr oerfchtebenem ©tnn fojtaler Dieter fein. <E« brauet

fich *>a gar nicht immer nur um Jjunger unb ©treifö ju

btehen. 21ber flet« mufj, um btefe Bezeichnung ju rechts

fertigen, bie 21tmofphäre, bte ©ttmmung eine gefellfcgaft«*
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Pritifche, Pulturproblematifche fein. 2Bert unb 2öütbe bec

menfd)lichen ©emeinfchaft muß irgenbwie habet in gtage

fielen ober baö ©efüht in SDiitleibenfchaft jtehen. 2lba

9tegri, alö fojtale Dichterin, tfl eine leibenfchaftltche Stimme
ber im Proletariat lange mißachteten, oft mißhanbelten unb

immer noch nicht oolt erlösen SflenfchheitöPräfte. 9tot,

Äampf unb ©eifteöfehnfucht waren bie J£>aupthebel ihre*

Schaffens. £)aß fie atö armes $inb beö ©olPeS früh baS

€tenb am eigenen 2eibe unb in ber nächflen Umgebung

Pennen lernte, oerjTärPt nur bie realifhfcf>e S&irPlichPeitS*

treue unb bie unmittelbare 33ePenntntSPraft ihrer £>id)'

tungen. 2lber erft bie umfaffenbe SSerallgemeincrung bet

inbioibuellen 9lot, beö persönlichen .Kampfes unb ber eigenen

©eifieöfehnfucht jum ©efamtgefühl bet nach neuer gebend

formen brängenben .Kuiturmenfchheit gibt ihr ben ent*

jeheibenben $ug inö ©roße, ber fie ju bem machte, was

fie bebeutet unb noch auf lange bebeuten wirb. ©ne
2lba 9?egri fingt über fich felbfl hinaus. Unb eine 2lba 9tegri

läßt thr utfprünglicheS, mächtiges ^ufammenhangSgefühl,

ihr .KtönungöPleib, nicht tote einen abgetragenen SÖettler*

mantel oon fich gleiten, wenn fie auch fpater unter t>er*

änberten SSerhältntffen fchafft. So Pommt eö, baß ihre

erfchötternbften SÄenfchheitöfchrete, Pünftlerifch feft unb

fibher ju ©ebichten jufammengebatlt, eigentlich erft bann

ertönen, alö eö ihr pttoatim langft „beffer geht". Solchen

tiefen unb weiten üjbealiömuö oerftehen bte Paroenülite*

raten unb SprungbrettPunfller feiten ober nie. Sie oer«

jeiheit ihn auch ttxcht. 2lber fo Pommt es auch, baß 9lba

9legri fich einheitlich auö ihren SBurjetn entwicfelt unb baß

ihr ganjeö SBachötum fich organifch oolljogen h«t. 2Uö ich

ubr etwa fünfzehn 3ab*en in Rurich unb anberen Schweijer-*

Stäbten ben Leuten bie fugenblich feurige italienifche Sich*

tergefialt getfh'g oor Slugen führte, fchilberte ich bie ©runb*
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jüge t^ccö Söefenö in Sßorten, bte, rote ich glaube, nach rote

oor für ben eigentlichen Äem ihrer 9iatur bejetcf>ttenb ge*

biteben finb. ©eeltfcbe Sfiücffcbläge unb (Stfabrungönieber*

fcbläge, benen Fein lebenöroabrer, aufrichtiger Sterblicher

auöjuroetcben oermag, b^ben bann eigentlich nur ben ut*

fprünglicben @b<Hafter um fo reiner berauö, in einer neuen

Beleuchtung, bte auö ber SCtefe ber unenbltcben Äontrajle

auffletgt.

„2lba 9legri offenbart ftd)," fagte ich bamalö, „gleich auf

ben erften BlicF alö bte Fraftoolle Äämpfernatur, bie baö

tatfächiich ootbanbene Sebenöroeb fd)öpferifcb ju öberroinben

trautet. Den tiefbejetchnenben Betör „25er ©cbmerj gibt

ben ©ebanFen ©ötterFraft" ftnben rotr fogar alö üDiotto

bem ganzen Buch „©cbtcffal" oorangejtellt unb bamtt eine

uralte ©rfabrungöroetöbeit auö etgenfter Xriebfraft unb

innerlicher StotroenbigFeit oon neuem betätigt. UnglücF,

©cbmerj, Äampfeömut unb ©tegeöboffnung, aber auch ber

febnfüchtige 2luffrf)tei beö Jperjenö nach Siebe, Siebt unb

greube — biefe ©runbtöne roerben je nach Situation unb

©egenjlanb anberö roieberbolt, babei berrfebt bie faft fata*

liflifdb ju nennenbe UnglücföfKmmung entstehen oot, unb

ein -Äünftler, ber biefen SEBefenöjug unferer Dichterin ftjrn*

boltfch barftellen roollte, Fönnte ganj gut einen jungen

Slbler roäblen, ber oon einer roabten 2BolFe oon UnglücFö*

raben umflattert roirb." — Der junge Slbler rouebö unb

fpannte bie Schwingen fetneö ©eniuö weit über bie leibenbe

unb febaffenbe SRitroelt auö. ©ein fdbarfcö 2luge fpabte nach

ben febmugigen Brutflätten beö Slenbö unb nach ben loben*

ben geuerberben ber rafllofen 2lrbeitömenfcbb«it.

Der Särm ber SBebfiüble ijl in ihren ©ebiebten unb ber

feelenmörberifcbe DunflFreiö öber ©rofjftabtquartiere, ber

finflere Schacht beö BergroerFö mit feinen namenlofen

Dpfirn unb ber brobenbe 3U8 t** unfreiwillig Slrbeitö*
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lofen, btc fchwüle Stille bcr JabriE im Streif, bte #off«

nung bcr um ihr Siecht Äämpfenben unb btc bumpfe

5£rofllofigEeit bcr 23eftegten. 2lber eö tjl aud) barin —
bcr freie Jjnmmel beö ganbeö unb btc gruchtbarEeit bcr

2lcFer, bcr gerchenwirbel übet ben Saaten unb bic Siefen«

blute bcr gtebe unb jau dienten gebenölufl, bic SeltgEett

bcr fDiutterliebe unb baö ^>ärmIoö fettere Spiel beö $inbeö

mit ben 23lumen be$ Söalbeö. Unb barin ift auch baö

einfame ^tmmer beö «ftünjllerö unb gorfcherö, bcr fchmerjen«

reiche Jpauöaltar beö »on bcr SRenge unb ben fritifd^en

Sophtflen öerwunbeten Sichterö, baö Sterbelager ber ganb«

lehterin, btc ihr ganjeö bürfttgeö geben in entfagungö«

reicher pflichttreue bargebracht hat, unb baö abenbltche

Stubben ber SDlutter, bte bon ber ^ufunft ihreö fhtbieren*

ben Sobneö träumt, für ben fte mit ihrer $änbe 2lrbeit

gefpart unb gebarbt h<*t. Äurj: ’Mmenfchheit unb 2111«

menfchlichEeit erfüllen bie S3erfe 2lba Siegrtö, unb fte ifl

fo fehr über bie befchränEte StoffperfpeEtibe unb Schilbe«

rungöpebanterte einer einfeitigen giteraturrichtung erhaben,

bag fte nimmermehr mit einem äfihetifchen Schlagwort wte

Slaturaliömuö ober mit einer rabtEalen poltttfchen Scha«

blone abjufertigen tfl. SBohl aber unterfchetbet fte ficf> burd^

bte tnnerfle ^raft unb ben wahrhaftigen Perfönlichfeitö«

Eern ihreö bichterifchen Stfenfchentumö aufö wohltuenbfle öon

allen noch fo glänjenben biogen „Bonnern" unb S3trtuofen

wie 3. 25. ihrem blenbenb »erführerifchen ganbömann, bem
grogen „patriotifchen" 2lrttfejc ©abrteleb’glnnurtjio.

„2Öenn ich mit SDienfchen« unb mit <£ngeljungen rebete

unb . . ." 2lba Slegri h<*t bie giebe. Sag fte auch bte

Äunfl hot, erübrigt fich ju fagen. 3hre 2luöbrucfömittel

ftnb bejwtngenb unb echt, ihre Sprachfarbe ifl frifch unb

gefättigt, ihr Slhpthmuö atmet jähe Energie beö ©ctfleö,

heige geibenfehaft be$ Jperjenö unb ben borwärtsbrängen«

42

Digitized by Google



ben spuKöfcftfag ber 3cü* 2)at>on Fönnen an cf; bie liebes

»ollften Überfettungen tetber nur eine fchmache SSotfiellung

»ermitteln.

2lba 9tegri, am 3. gebruar 1870 in 2obi, Oberitalien,

ald Xocf)ter armer gabriFarbeiter geboren, Fämpfte ftch

jut 93olEdfd)ullebterin auf bem 2anbe (Sflotta Sßiöconti)

burd), mürbe nach bem ©rfcheinen ihred erfien 3$ud;eö alö

Lehrerin an ein 9)?äbd)enfeminar nach 2Äatlanb berufen,

erhielt »omÖemeinbcratöonglorenj einen
alljährlichen Dichter ehr enf olb »on 1700 2ire

unb »erheiratete ft'cb 1895 mit einem 2lnhänger ihrer

$unfl, bem gabriFanten ©arlanba in SDZailanb. — 2lld

ich bie Dichterin »or jmßlf fahren in ihrem borttgen #eim

befugte — eine gemeinsame greunbin, grau ^rofeffor

griebmanns^oburi, führte und ju ihr — hotte fie ihre

„bimba“ S5ianca, ein biefed Sföäbelchen, järtlich auf bem

©chofj (ein $mb mar halb nach ber Geburt geworben)

unb fah felbfl fehr angegriffen aud. Sh« äufjere £rfchci=

nung harmonierte mit ihrem bichterifchcn SSilbe mehr ald

man oft fvnbet; fie ift eher »on jarter ©eftalt, unb ber bebeu*

tenbe Äopf mit ber breiten, »on locfigem J£>aar umge*

benen ©ttrn, ber fenfiblen S3täffe unb ben fräftig ge*

fchntttenen -lügen mirb »on bunFlen, leibenfchaftlichen 2lugcn

erleuchtet. 33Iicf unb @eftd;tdaudbtucf erinnerten mich, tnö

SBeibliche, ©eifere unb jüngere übertragen, ein Flein menig

an £olfioj. ©ebanfentiefe, milbe ©üte ber 2lugcn mit bei*

nah fchmerjtichen unb herben 2inien bed SDhmbcd ge*

mifcht. 211d ich ihr gegenüber faf? unb ihr fagte, mie ed

mich freue, ihr in beutfeher ©prad;e (bie fie nicf;t »erfleht)

auch hier unb ba ald bichterifcher Dolmetfd; bie 3un9e Ju
leihen, glitt ein 2ä<heln fchmefterlicher ©pmpathie unb

gra^ißfer DanFbarFeit über ihre audbrucFd»olien, leiben*

ben ^üge.
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3um 6cblu§ btefer Reinen Einführung tn bad ©Raffen
ber italientfeben Dichterin rotlt ich 3bnen menigftend ein

neuered ©ebicbt in eigener SJiacbbicbtung oorlefen. Sad
©ebicbt ^et§t: „La vecchia porta“ unb fd^tlbert Sin*

brücFe unb Erinnerungen eined ölten, baufälligen Stored,

bad abgeriffen wirb unb $)la§ für Siebt unb Suft einer neuen

©eneration fcfjafft

Sad alte Xor.

Sad alte Xor gebt ouf in bunRer SÖinFelgaffe:

Elenb unb 2ludfa§ tropft ber SHauer Rebrige Stoffe,

©cbtoorj rote ein ©cblunb unb fiumm bad Stör, bad unbeil*

fernere,

Sie SSolfen bangen tief, tot ftarrt ed, fcbrecRid) ind Seere.

£ot? . . nein, ed benFt. — 2Bei{i Singe, begraben in

geitennadjt,

Sßetfj btelcd — Sieben unb Seiben, Erbarmen unb lieber*

trad)t.

. . . Reiter ging morgend binaud, abenbd Farn müb unb

oerbroffen

^urücf bte jarte ©eftalt, roacbdbleicb, mit ihren ©enoffen.

Um ben ftoljen 2Äunb, in bem graugrünen 2luge träumt’ ed

fo leuebtenb febön.

Eined Staged Farn fie nicht mieber. 9tiemanb bot fie roieber-

gefeb’m —
Sad alte Stör finnt nach: — 3n ber bunFeln ©aff’, eined

9iacbtd,

3n>ei Seiber, ein Knäuel, ein ©to§, ein ©cbu§, in ben

SSölbungen Fracbt’d —
^mei SBorte: 2Beb mit! $u Jjnlfel — #ilflod, im SunFel

belauert,

Ermorbet . . . bie ganje üftaebt bat bad Stößeln bed

Sttenfcben gebauert.
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Vorüber jogen rarf>ttifcf>er Mnber Reine, armfeltge ©ähren,

@ie flarben an ©chwinbfucht unb junger in ihren unfchul*

bigften fahren.

Die SDhrtter beweinte fie nicht, ganj furj nur währten bie

Klagen:

©üf} winft be$ griebhofö SRuhe ben fchwachen Mnblein im

©fragen.
©orüber jogen bie Arbeiter ftngenb. Slbet fie fangen

Sn fernerem fÄhpthmuä, eö Rang nach heimlicher Strauer

unb ©angen.

Mang nach verborgenen tränen . . . ©on oben fchaute ein

Stäbchen unb büefte

£ief ihr ©eficht in bie franfe ©eranie, bie bürftig ihr

Senfterchen fehmüefte.

2Öie viele ©eufjer unb träume beö armen Sebenö oernahm

Daö alte 5tor? . . . 9hm tfl’ö mübe. — Unb benft: ©enug

©rauen unb ©ram!
9J un werb’ ich fallen I

Sttit heller greube werben morgen bie Riefen unb Jammer
bie grauen

Raufer beä häfli^en ©äfjchenö ju ©chutt unb Krümmern
verhauen.

Oheberteifjen bie dauern, bie feucht von gteber unb £pphu$
triefen.

Die gefchwäfjtgen £reppengelänber, bie ©ögen, bie fdbmut«

3tgen, fchiefen.

Die ©tuben, wo wuft burchetnanber auf engen Sagerftätten

©ater unb Spötter unb Mnber jur ruhlofen Siuhe fich

betten. —
Dann fpürt bie traurige ©rut juerfl ber Siebe SBehen
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Unb fiebt, ba§ auf bec (£rbe nod^ S3äume itt 23iüte flehen,

©iebt reine, f^Iicfjte greuben, fiebt Raufer mit fcbmucfen

33alfonen,

83ofl 2uft unb SSinb, roo Sachen unb fröhliche Sieber

roobnen.

Unb bu, bu alteö Stör, gefiürjt in ©taub unb Krümmern,

2)u fiebfl jum erfien 9M im galten bie Sic^troelt fcbimmern.

J£>örfi pochen ben ^eiligen £enj, ben Sßecfet ber 33eilcben

unb SCöonne,

SÄtmefi im ©terben ben ©ieg ber fiarfen, fruchtbaren

©onne.
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3$ möchte mir mit Sonett über einige ©efichtSpunFte

Flat werben, bic jur SrFenntniö unb Unterfcf>eibung fyrifcfyer

©erte roefentlirf) finb. ©it wollen in ber Äritt’E ber StyttF

nicht bem hohlen $)fufchettum unb anmagenben 2luguren*

tum verfallen, fonbern auch hier verfugen, bie ÄritiF ju

einer 2lrt $unft mit fchöpfetifchen gunFttonen ju ergeben,

©enn uns baS nicht gelingt, fönnen wir ber jftitiF auch

auf biefem ©ebiet als müßiger Älugfcfmacferin ben 2auf*

pajj geben.

©oll unfere -ftrtttf ber SprtF fcf>öpfertfd) unb lebenjeugenb

wtrFen, fo muf) fie ihre fDZa^ffcäbe unb ©ertungen in le§ter

J^infic^t auch von ber ©teile nehmen, wo ber feiger <*tif

bie wahren ^entralFräfte alles Sehens unb ©cfchehenS beutet.

DaS will fagen: bet ÄritiFer mu§ als erfle Sorbebtngung

ein eigenes, pctfönlid) geartetes, wenn möglich unmittel*

bares 33erhältniS ju ben Statur* unb SebenSmächten mit*

bringen, bie in ihrer ©efamtheit unb vielfältigen gülle

ben Ur* unb ©runbgehalt aller notwenbigen Äunft, alfo

auch aller notwenbigen 2priF ausmachen, ©er Iprtfche
©erte erfühlen will, mu§ junächfl lebenbige ©erte

überhaupt erfühlen Fönnen, fonfl ift er ein armer ©chächer,

ber fich unb bie ©eit mit ©orten plagt unb fwt vom
©orte ©otteS ober beS Gebens felbjl Feinen Jpauch verfpürt.

2priF ift von innerer ©prachmufiF erfüllte Dichtung.

SpriF ohne innere ©ewalt rhpthmifchen Räubers ift ein 25aum
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ohne SBurjet, etn Jluf? ohne Quelle. 2öir Fönnen unö
meinetwegen über alleö iftöglicbe unterhalten uni» oon ?>bön*

tafte, ©efübl, Seibenfcbaft, ^piaftif, SCraumbaftigfett, non

ber fubjeftiöfien aller fünfte unb bergletcben mehr fhtnben#

lang reben — bu&en wir eö mit S p r i F 3U tun, fo buben

wir eö ein für allemal mit Sichtung ju tun, ber ein tiefeö

fpracbrmtftfaltfcbeö ©runbelement tmtewobnt unb tnne#

wohnen tnti§. @onft retten nn’r fte oon ihrem entwicfe#

lungögefcbtcbtlicb, btologtfcfy unb pfpcbologifcb gegebenen

SJhrtterboben loö unb bangen fie fcfswanfenb in leere 95e#

grifföluft, wo fte oor lauter SBitlfürlicbfeit fcbliefjltcb ooll#

fommen oerfrfjrotmmt. 2Bo tn ben »erfcbiebenen ©at#

tungen ber Sichtung, mögen fte etne SSejetcbnung führen,

welche fte wollen ober welche ihnen auö anberen formen
»orwtegenb jufommt — wo nur immer, fage tcb, ©teilen

oorbanben ftnb, an benen bte befonbere Rügung ber 2Borte

unmittelbare fpracbntuftfaltfcbe GSefepmäpigfeit »errät, ba

tft auch Sprtf. 3cb bitte baö feffyubalten, benn fonft

flürjen wir tnö 93obenlofe.

2Benn alfo baö Spots ober baö Sratna trgenbwte etne 95er#

btnbung mit biefer bicf>terifc^en Söefenöart eingebt, fo

lebt eö unb wirft eö auch »ermöge beö Iprifcben Slementö.

Unb wenn anbererfeitö bieö Iprtfcfve Slement ftcb buub*

lungö# ober erjäblungöbafter Sebenöoorgänge bemädbtigt,

fo bilbet eö eben bte formen epifcfcbramattfcber Sprif, bie

wir in allen ©pielarten feit Sabrtaufenben hefigen unb

fennen. Jpüten wir unö baoor, allju fcbentattfcb »om 95 e #

griff ber £prtf ju reben unb ibn oon oorneberetn ju

bem 95egrtff beö Sramaö ober beö Spoö in auöfcblieften#

ben gacbgegenfag ju hingen! Saö 3tebt betten oon toten

SSegrifflicbfetten nacp ftcb, bte feinen jjrnnb 00m Öfen

locfen, wo eö ftcb um fruchtbare 93ewertung lebenöoollct

btd;terifcber Kräfte, 93ilbungen unb 95e3iebungett b<*nbelt.
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<£ö iffc ber ^lucf; beö blofj ©chematifchen, mit bem ©dfie*

menhaften verwanbt ju fein — man fann in bt'efem JaFf

nicht einmal bilblich b l u t ö verwanbt fagen, benn gerabe

baö 93Iut iffc eö, waö bem ©chetna wie bem ©ehernen ge*

meinfam fehlt.

©enn ich aber an SprtP benfe unb laffc babei für einen

Moment bie Iprifche Sebenöflut, wie fie unö in taufenb

unb abertaufenb Sichtungen entgegenquillt, braufenb butch

meinen ©tmt jiehen, fo höre ich baö 95 1 u t ber
SÄenfchhcit in ©orten fingen. Surch eine jwin*

genbe 58etbmbung von ©orten wirb mein innereö ©ehör
in bem ©rabe geretjt, ba§ ich bem fo fettfam unb unge*

wohnlich 2luögcfagten innerlich nachhaltig laufche unb ben

rhpthmifch vermittelten Sebenögehalt meinem ©efen mit

ganj befonbeter £uffc einpräge. Sb nun ber Sfchhthmuö auö

bem natürlichen £aFt ber verriebenen 2lrbcitöbewegungen

fich entwicPelt hat, wie $arl 58 ü eher in feiner feffeln*

ben unb wertvollen ©tubie nachjutoeifen verfugt, ober ob

er fich nicht auch teilweife auf bie naivffce Pünffcletifch«

58etonung von wieberPehrenben 58ergen unb £älem, @bben

unb fluten ber 2lffcPte unb fecltfchen ©runbgejeiten ju*

rücfführen lägt, foll unö hier nicht weiter befchäftigen,

eö iffc auch für unfere augenblicfliche 58etrachtung Iprifcher

©runbmerPmale nicht auöfchlaggebenb. ©orauf eö unö

je§t anPommt, baö iffc bie ©rPenntntö ber organifchen 9fcot*

wenbigPett fprachrhpthmifcher Energien für ein bichterif^eö

(Zrjeugmö, baö wir alö Iprifd) empfinben unb bejeichnen.

ISarauö ergibt fich aber von felbft, bafj jur $rttiP
ber SptiP ein angeboreneö rhpthmifcheö ©efühf eine natür*

liehe 58egabung unb ein urfprüngltcher SnffcinPt für rhpth*

mifche unb im weiteren fprachmufiPalt'fche 58efchaffenheiten

unb UnterfchieblichPeiten erforberlich iffc. ©er nicht h«r*

votragenb 5Khhthmuö im Seibe hat, foll eher ©teinPlopfer
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werben ald Äritifer oon ©ebiebten. <5$ ifl ihm bad umfo*

mehr anauempfeblen, ald er bet 2ludübung btefeö böcbfl

ehrenwerten b<roblicben SBetufed bie befie ©elegenbeit finbet,

fern rubimentäred rbptbmtfcbed £rgan wenigfiend notbürftig

ju entwicfeln unb 3U lernen, rote man poebenberroeife

mit bem ©cblagel bittet unb benft ©anj baoon abge»

feben, bafj ed betnabe noch immer einträglicher tjl, ©teine

ju Hopfen ald gprif ju rejenfteten — wenigfiend roenn

rnan’d grünbltcb nimmt
Äurjum, roer £>b**n b<ü 3« böten, ber bbre, unb roet

fein „innered ©eböt" fyat, Eatm nicht JDritifer oon ©e»

btebten fein, unb hätte er fonffc ben ©tein ber Seifen

erfunben ober juerfi ben ÜJlorbpol entbeut ©cberj bei*

fette: teb möchte mich oor einem Sftiffoerftänbmö fcbüfjem

(Ein bureb oieljäbrtgen jäbeu Sprtffport — icb bitte bad

Sort möglicbfi fachlich unb ernfl ju nehmen — erwor»

bener ÜberblicE übet bie StyriE mancher 23ölfer unb eigenes

intenfioed „Xtaining" auf btefem gelbe uralter unb ewig»

junger SortEunfi bewahrt mich felbfberftänblicb oor ber

törichten €infeitigfeit, in bem rbptbmtfcf)*mufifalifcben €les

ment, bad nicht fehlen b a r f , nun bad 21 unb £> aller

StyriE ju feben, fie audfcbltepcb auf biefen Söefianbteil b^i

ju werten unb anbete oielletd)t ebenfo wichtige ©tunb»

eigenfebaften echter Sprif ju unterlaßen. Sch benfe gar

nicht baran. Sad wirb auch meine weitere 2ludeinanber»

fefjung oon felber jetgen. 2lber bafj ich baoon audgtng,

ifi oollfommen gerechtfertigt, benn ed ifi mit ber J£>erPunft

unb (Entflebung bet SpriE am fiärPjien oerPnüpft unb

btlbet tbr unbidfutierbared UnterfcbetbungdmerEmal oon an*

beten 2lrten ber 93oefte. Älar ifi auch, baff ich fymmtU
weit entfernt bin, einer an mufiPalifcb»rbptbntifcb«t Über»

fütterung letbenben £prif bad Sort ju reben — ed wirb

ftcb ergeben, bafj ber ©efamtwert eined ©ebiebted im 23er»
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bältniö ber »etfcbtebenen g 1 e t cb m ä ß i g bartn »er*

f^motjenen Sertelemente wächfl.

Saoon fpäter! Sie ^Beurteilung rbptbmifcber -JÖerte muß
fid^ wiebet butcf>auö an baö (Uefüt>f beö SEreffenben, Raffen*

ben unb Urfprünglichen galten: wtrFlicb organifcber, b. b.

mit ber $eim* unb .Rembilbung eines ©ebicbteS wie unbe*

wußt »erFnüpfter Sibptbmuö muß feelifcb au cf) natürlich

ganj anberö wirFen unb wtcber an ben $ern be$ rnenfcb*

lieben Sftaß* unb SEaFtempfinbenS rühren, mit einer 2lrt

^weifellofer ÜberjeugungöEraft feiner <ürdübelt unb ©emäß*
beit, wäbrenb ein unorganifeber, auö nacbempfinbenber, nach*

träglicber Überlegung mehr ober weniger äußerlich gewählter

IRbptbmuö, mag er auch oberflächlich mit bem ©toffe barmo*

nieten, bem ©ebtebte, unb märe es ber beften SBilber unb

©ebanFen »oll, ben etgenften, unerfeftficbcn Utgefang
raubt. €in 3fb»cn allen beFarmteö möglic^fl einfaches $8et*

fpiel für organifeben Sfibptbmuö in ber SptiF ift © o e t b e S

„SDieereSfitlle" unb ,,©IücFltd)e gabrt". @S ift fo einfach

überjeugenb, weil ber aus ber @mpfinbung elementarer

9latur»orgänge betworquellenbe SlhptbrnuS hier mit unbewußt

fpürbarer 2uft an ber eigenen inneren ©efegmäßigFeit in

Fnappfter golge feinen ©egenfa§ aus ficb gebiert unb ficb

im SÖedbfel polarifcb erfüllt.

SEiefe ©tille berrfcf)t im Söaffer,

Ohne Regung ruht baS SReer,

Unb beFümmert fiebt ber ©ebiffer

©latte gläcbe ringsumher.

.Reine Suft »on Feiner ©eite,

SEobcSfHlle fürchterlich!

3n ber ungeheuren 2Beite

Sieget Feine SBelle ficb.

*
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Die 9lebel jerretgen,

Der Jpimmel ift fallt,

Unb ikolud töfet

Daö glücfltcBe 23anb.

<Eö fäufeln bie SBinbe,

rüBrt ficB ber ©cBiffer.

©efcBtninbel ©efcBtninbel

teilt ficB bte 2Belle,

nafrt ftd) bte gerne,

©cBon feB’ tcB ba$ £anb.

< l>ctt ba tnentg 2Bert, tnenn tutt und non ber ©d)uk
banP B-e^ erinnern, baß bte ©rtecBen unb nacB iBnen bte

9?ömer für baö J£>ebungd* unb ©enPungöoerBältntd ber

„SEttceredfHUe" ben tarnen SltocBäud unb für bad ber

„©lücflicBen gaBrt" ben tarnen DaPtplud Bitten — rooBt

aber B<*t eö SBert, tnenn bet ben S3crfen bad in und ju nt»

brieten ctnBebt, tnad 0oetf)e fpürte, ald er, jebenfafld ohne

ein JgtanbbucB ber ^oetiP aus bem Stucffacf ju jieBen, fte

1787 ouf einer Steife non Neapel nacB ©tjilten mit angc*

borener rBptBntifcBer ©icBcrBeit aufd Rapier tnatf. StBptB*

mtfcBe ©icBerBeit! gibt eine ©icBerBeit bed ©enied unb

eine folcBe bed 9?outtnierd. ©ie ftnb unb fie tnirPen grunb*

nerfcBieben auf ben, ber 9laturart unb <5icfcf>icfIief>Peit tooBl

ju unterfcBeibcn tneiß. Diefe gäBtgPeit muß aber ein rechter

äÜritiPer hefigen, fonfi läßt er ficB unnerfeBend tauften unb

fcBägt forttoäBrenb falfd) ein. 3$ blättere in bem alten

„Deutfcben DicBtennalb" non ©eotg ©rf)erer, faBnbe nacB

einem ©ebtcBt, in bem ficB aucB nielleicBt irgenbtnie ,,nicf>tö

regt" tnie tn ÖoetBcd „SJfeetedfHlle" unb finbe:

©ommernacBt

non gtiebricB SSobenftebt.
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Sichten ©te bitte nut auf bie 9tbhthmtf ber 33erfe,

auf bie eö unö im Moment allein anfommtl

9tun liegt bie 2Bclt im Traume,

SSeraufcht oon ©lanj unb Duft —
^ein 23latt regt fich am SSaume,

.Sein fßöglein in ber Suft.

Die müben ©terne neigen

3ur 3luh fd)on ihren Sauf,

Doch mir im Jrjerjcn jteigen

9toch fdjon’re ©terne auf.

2Öaö mir ber £ag belieben,

-Söarb forgloö nie oollbracbt,

Doch felt’g iffc ber ^rieben

Der füllen, heiligen flacht.

Sö ift erfchötternb. „$ein SSlatt regt ftch am 23aume,

fein 33ögletn in ber Suft." Die Suft geht förmlich rot« «in

9)enbel. SßJcnn ©te’ö nicht fühlen, baß fid) b‘«r fein eie*

mentarer,naturgeborener3lhhthntug, fonbem nur glatte unb

fixe Dtoutine „regt", fo werben ©ie’ö nicht erjagen. 2lber

ber gühllofeffce muß eö fühlen, was ich meine, wenn et

fid; in 2Infnüpfung an bicfe 23obenßebtfche ,,©ommernad)t"

ein im fiofflichen SKotw ganj nah »erwanbteö ©ebidht »er*

gegenroärttgt, baö auö rhpthmifchem Sftutterboben gewachfen

ift unb bie nachtroanblerifch geniale ©icberheit fcincö

©chöpferö »errät: ©oetheö

91 a dh 1 1 i e b.

Über allen ©ipfeln

Sft 9iuh,

Sn allen 28tpfeln

©pürefi bu

$aum einen J£aud).
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Die Vöglein fcbroeigen im SBalbe.

Sßarte nur: halbe

bu aud).

©ie muffen mich roörtlicb oerfkben, wenn tcb fage:

hier ift ber Slbptbmud bem rubeöollen 2ltem bed 2lbenb«

roalbed unmittelbar abgelaufcbt, er ift bem Statur* unb

©eelenjuftanb roefendgleicb, er tfi »on nollenbeter orga«

nifcber <£cbtbett. 3$ b<*be $ur 23eleucf>tung bed ©egenfatjcd

babei abftcbtlicb nicht bad ©ebtcbt irgenb eined blutigen,

rooblfeil ju fcbinbenben Dilettanten gemailt, fonbern aud

ber Subtläumdaudgabe einer in »ielen £aufenben nerbrei*

teten Slnt^ologie bad ©ebicbt eined feiner $eit bocfyange*

fernen beutfcben Dtcbterd, beffen fonfltge Verbienfle, be=

fonberd ald Dolmetfcf^frember Dichter, td> öbrigend nicht

fcbmälern möchte.

€d märe nun ungemetn oerlocfenb, auf ©runb ber großen

Vebeutung, bie bem rbptbmtfchen Problem bei ©cbä^ung

ber £t>riP jufommt, hierbei länger ju berroeilen, auf aller«

lei Reinheiten unb cbarafterifiifcbe Unterfcfyiebe in ber @e«

neftd beö rbptbmtfcben fPro^effed, ber ftetd ju ben Ur*

fpriingen eined ©ebiebted leiten muff, näher einjutreten,

boeb ginge bad über ben zeitlichen Nahmen biefed Vor«

traged f»tnaud. 9lur bad möchte ich noch furj jufammen«

faffenb bemerfen, bafj ber 3^f»9tf>mud in feinen 4$runb*

linten ein fonflanter 2Sert ifi oon ben erften Anfängen

Iprifcben Sehend bid beute. Natürlich bat ber eigentliche

©tamm rbptbmtfcber (Energien im Saufe ber €ntnnc?etung

eine Julie non Elften unb Verzweigungen aud ftcb getrieben,

bie £enbenz jur Verfeinerung, ju jarten, heimlichen Über«

gangen bid jum Vtlben fajlt unmerflicber, aber boeb t>or*

banbener ©proffen unb ©pröfjlein fennjeid;net unb fpie*

gelt bie feelifebe Differenzierung öon Dichtem unb Äul*
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turen. Die beutfcge ?prtf ber legten Sfahrjehnte jcigt im
ganzen eine vorherrfcf>enbe Stenbenj beö unseren, möge*

mutigen Xaflenö unb ©ucgenö nach neuen S3etonungö*

weifen unb rhgthmifchen ©fteberungen btö jur fubtilften

SDlifcßung; bie regelmäßigen ©runblinien, bie non ber in*

flinftlofen Strobition aufegt übermäßig veräußerlicht waren,

werben jum Steil auö offenfunbtgem Qberbruß an biefer

^onoentionalifierung bireft gcmieben unb um jeben ^3retö

burcf> eine wenn aucf> nocg fo willfürlicge tmpreffionifHfche

9iggtf)miF vager 9latur erfegt. Der SRhpthmuö bcfommt,

bei aller wertvollen SJerfeinerung im einjelnen, etwa*

itnfefletf, Sabilcö, nid^t feiten bireft geminineö btö jur

Zerfahrenheit unb gänjlicben 2luflöfung. SRücfgratlofe

riffengeit beö SBefenö unb Zetfegung ber innerem Sebent

inflinfte, wie fte für ben befabenten 9leurafibenifet be*

jeichnenb finb, verraten ficg mit untrüglicher Sicherheit im

wirren 3«rffottern beö SlhhthmuS, ber eben in ficg feinen

flarfen SSeflanb mehr fwl* 3$ gfoube, baß biefe 2luö«

artung eineö an fid? burcgauö notwenbigen Übergangs*

unb UrneuerungSflabiumd jegt großenteils hinter und liegt

unb ber Slücfbefinnung auf bie rhgthmifchen Stamm* unb

©runbenergien wieber nach unb nach ?)lag macht. Das
bebeutet Feine Siürffehr ju abgebrauchter SRhpthmen*

forreftheit, bie fcgrecflich wäre unb einem SWcffall

in 33obenficbtfcf>en (JpigoniSmuS gleichfäme, fonbern eine

aus bem fytifcgen SBillenSjentrum beS SebenS organifch

wieber aufwachfenbe j&fatnmenbinbung unb $taftFonjcn*

tration ber fonft allüberfchwetntnenbcn Iprifcgen SBeltwelle

auf feflerer rhhthmifcger SöafiS. 3n biefem (Sinne ho&«n

fogar bie mobernflen gormplateniben, bie wieber ftrengfle

Sihpthmenfiruftur anflreben, ihre entfchiebene fpmptoma*

ttßhe 58ebeutung — nur bürfen wir nie vergeffen, baß alled

bichterifcße geben, wenn eS ein wahrhaft jeugungSfräftigeS,
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bauermtrFenbcö fein will, auö neuem 25 lut ftch mit um
bemühter Sttadjt auferbauen muß. 3u0 *e^ rein h’terarifcbe

23emußtheit bei mangelttber SStutfubftanj unb fehlenben

bitalen Fermenten Fann mohl eine borübergehenbe neue

Spanier, aber Peine eigentlich neue gorm, Feinen neuen

©til herborbringen.

83om SlhiJthmuö jur (Sprache!

Sie .fitinfl ber ÜpriF, bie mir eben alö rhpthmifche $unft

betrachtet höben, ift SBortFunfl im benFbar auöfchlteß*

lichten Sinn. SBährenb anbere ©attungen ber Sichtung

außer bem 2Sort noch mit anberen Mitteln arbeiten, um
ihre SSerte ganj unb entfprcchenb auöjuroirPen, fleht bie

SprtF allein auf bem 2Eort an ftch. <Ste Fann unter Ums
fiänben Sortrag unb StonmuftP hmjuatehen, um ihre SBtrs

Fung — aber nur unter beftimmten, nicht in ber (Sache

felbfl liegenben 25ebingungen — ju ermeitern, ju ber*

ftärPen, ich möchte nicht fagen: ju oertiefen, aber fte

brauet eö nicht. 25t$hrr h«t bie SflitroirFung einer oft

grob gehanbhabten Sortragerei unb aufbringltchen Sers

tonerei bem feineren Serhältniö jur SprtF im ganzen mehr

gefebabet alb genügt. 9lejitatorifche unb mufiFalifche Snter*

pretierung muffen im allgemeinen— ichfehebonroerts
bollen 2luönahmen natürltdf; ab — noch biel feis

nere, ber ttmerltchflen aller .fünfte entfprechenbc gornten ge*

»binnen, ehe man fte rücFhaltloö alö glücfltche unb jugehös

rige 25unbeögenoffen ber StyttF begrüben Fann. 3<h kitte

mich auch h^r nicht mtßberfiehen ju mollen. ijl megen

ber fich barauö ergebenben (Schlußfolgerungen mefentlich ju

Fonfiatieren, baß bie SpriF tn ihrem eigentlichen 25eflanb

unb in ihrer legten SBirFungöinflanj nur bon bem eigenen

SBort abhängig tfl. Jrjtnjufügung bermanbter Fünfllerifcher

gaFtoren ift Feine SBefenönotmenbigFeit. Nehmen mir trgenb

ein Fletneö SolFölieb, 3. 25. auö Reffen:
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Sein Säbel ^ot einen Stofenmunb,

Unb tx>er tbn Fügt, ber rotrb gefunb;

£) bu, o bu, o bul

£> bu fcbroarjbrauneö Sägbelein,

Du iäft mit feine Stuf).

Deine Sangen ftnb rote Sorgenröt’,

Sie fie gebt überm ©interfefmee.

£> bu, o bu, o bu!

£> bu fcbroarjbrauneö Sägbelein,

Du lägt mir Feine Stuf).

Du Säbel big rote ber Stimmet gut,

Senn er über unö blau ftef; roölben tut,

£) bu, o bu, o bu!

ufro.

©te roerben mtr jugeben, bafi ber bimmelf>ocb jaucb=

jenbe SRbptbmuö, bte f^Iic^te Sa^rbeit beö »eriiebten ©es

füblöauöbrucfd unb bte feine, morgenfrtfebe ^aturbilbficb*

Feit ben natöen ©eniuö beö ©ebtebteö entjücFenb unb in

fidf) erfefröpfenb »etlebenbtgen — man füblt, gebt unb

fingt eö innerlich ganj unb gar. Saö brauet eö mehr?

Senn nun ein Fongenialer Äompontg mit ben Sittein

feiner Äung fo febiiebt unb ed)t febafft, baff er bte 2ltmo*

fpbäre et'neö folgen Siebeö nicht plump gört, fonbern fie

ingtnftro trifft, rot'e 23 r a b tn ö in biefem gafl, unb tt>enn

eine Fongentale ©angerin, mit naturreiner ©ttmme unb

ungeFüngetter 2!uffaffung, ebne Sägeben, baö Sieb laut

binauöfingt, ob in ber Ütatur ober tm Äonjertfaai, fo roet;

ben rotr nicht baö tbeoretifdge grofcbgequacF anbeben, eine

fo bolbe SitrotrFung unb 2tuörotrFung abjulebnen — im

©egentetf, roir roerben banFbar unb erfreut fein, bafj unö

ber naioe ©eniuö beö Siebes an ber Jpanb fo oergänbntös
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öoller SDfitgenien entgegengeführt roirb. Unb fo noch in

manchen, glücElichermetfe nicht roegjuteugnenben gälten.

2lber ber Quell tfl baS Steb wort (nicht % e t t , baS trübt

baS SJerhältniS) — rnohl bem, ber barauS mit reinen

Jpänben in feinen Flingenben 23echet fchöpft, aber wehe

bem, ber ben Flaren tropfen beS Dichters mißbraucht,

mn ihn mit feiner faben ober gepfefferten mufiFatifchen

Sauce ju überfchütten! 2t>rtE ift eben bie abfolute Sßort*
Funfl par excellence — baS einfach unb fchlechthin ba*

fiehenbe SBort bringt eine innenfinnliche $unftwir*

Fung h«ft>or unb jieht baS aufnehmenbe Srnbtöibuum in

feinen fprachmpfitfchen 33annFreiS. Da bie Sprache baS

eigentliche Material, ber £on ifl, aus bem baS iprtfche

(Uebilbe geformt unb geFnetet wirb, fo ift es unwiber*

leglich Ftar, baß ihre jeweilige 23cfchaffenheit oon ent*

fcheibenber S5ebeutung für ben Söert beS barauS entfiehenben

©ebicfjtcS ijt. Der ÄritiEer ber Inrifchen DichtFunft muß
atfo t>or altem auch mit angeborenem, untrüglichem (Sprach*

ftnn auSgeriifiet unb, wenn möglich, mit 25au unb €nt*

wicFetung ber (Sprache in befonbetem 5Jiaße oertraut fein.

2Bte Fann et fonft erFennen, ob ein SpriFer fein SDZatcrial

wirFltch aus ben Urfchächtcn bejicht, wo es immer neu

nachnjächft, ob er ju längft ausgebrannter SBortfchlacFe

greift ober ob er gar aus allerhanb Schein* unb Scfmnb*

material ein SpracbFunftgebilbe oottäufcf>t? CrS tfl eine

troftlofe £atfache, baß bie ^ritiF ber SipriF fehr oft oon

Leuten auSgeübt wirb, bie bie „Sprache" — in S3erö

unb $)rofa — wohl gefd>tcFt ju banbbaben oerflehen, benen

aber fo gut wie alles fehlt, um felbfb an ber lebenbigen

Sprachaber fchürfen ober bei anberen baS wahre Schürfen

an ihr entbecFen 311 Fönnen. Unb hoch tfl jebeS (Micht

mtnberwertig, beffen SSortbefianb nicht aus erfter Jpanb

ift, b. h- beffen SBorte ntc^t bei ber drntfiehung unb bei
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ber Slufnabme bes ©ebicbteS henfelben Uroorgang in ftc^

wieberboten, ber tbr 23ilb überhaupt beroorgerufen fyxt.

$urjum, je reiner ftcf) ber Urfprung ber ©pracbe in unb

an einem ©ebicbt wieber erfüllt, um fo fcf»pferifd)er fein

SSBert. Sie fpracblid)e ©ubftanj etneS ©ebid)teS bängt aufs

innigfte mit bem ©ebeimntS ber 5£ranSfubftantiatton, ber

SSermanblung öon Beben in SBort jufammen. ©in ©ebicbt

muff, mag es noch fo tnel Scheinleben annebmen unb mag
es fogar fonjt üon gebanflicfjen unb fiofflichen 25ebeut=

famfeiten ftrogen, notwenbig — als ©ebicbt — eine

Totgeburt fein, wenn burcb fein 33ucbftabengebilbe nicht

urptöglicb wieber baS wahre unb wahrhaftige 2luSbrucfs«

blut ber im SDZenfcben aufjucfenben Singe felbjt ju rollen

beginnt, ©S fällt nicf>t leidet, für baS, was ich im klugen*

bticf auöfübre, ben befriebtgenben SluSbrucf ju finben,

es ift nur febr annäbmmgSbaft, was ficb mir einftetlt,

unb bocb betrifft eS ben $ern beffen, woburd) man twn

einem ©ebid)t fagen fann, es ift ein lebenbigeS,
unb oom anbern, eS tffc, trog altem unb allem, was es

fonfl auöjei^nen mag, acb, nur ein t o t e 0. ©S ift töblicb

für ein ©ebicbt, wenn ber Siebter mit ber ©pracbfcbablone

bantiert, ftatt bem 2Bort feinen Sriginalwert wiebergeben

3U fönnen. 3cb bin für geuer, ©cbwert unb „©ifeme

Jungfrau" gegen folcf>e SÄtffetat. Natürlich genau fo, wenn

icb fie felbjt begebe. Senn wer als Bprifer bie ©pracbe

nicht als atmenbeö, btübenbeö ©ebilb, fonbern als Fagon
papier mache umarmt, »erbient t>on ber jtarren Sung*

frau erbrüeft ju werben. Sie ©pracbe als „papieren" be*

banbeln unb mit ibr einen möglicbfl fdjwungbaften ^anbet

treiben, fann jeber — icb fage beileibe nicht ©cbujter*

junge —, benn was ein rechter ©cbujterjunge tjt, fo

pfeift unb fingt er hoffentlich wie ihm ber ©cf>nabel ge*

wadjfen ift, wohl aber fann baS jeber literarifebe ÄommiS,
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ein unheimlich »erbrcitctcö SrntcITtgcn^mfufor. Sinb biefe

Beute hinter ben £>h«n auch noch fo feucht unb hoben fie

nicht einmal btc f>auptfäd)licf>fbn SÖorte, bie ihnen boch

unabläffig wie Speichel auö bcr gebet fließen, im Sfnnerften

erlebt unb wtebergeboren — tut nichts, macht nichts, tjt

ja nichts habet, ft'e Frittfieren unentwegt brauf loS, waö

ihnen unter bie eblen ©chreibefinger Fornrnt, BptiF aus

ber oierten Simenfton, bie 58üch>fc ber $)anbora unb ba$

©otteSbewufjtfein bet ben ©übfeetnfulanem in Vergangen*

heit, ©egenwart unb ^uFunft, jefyn Pfennige bie $eile, int

spaufchale jehn ^Jrojent billiger. SaS nennt man bann

Bprtf „Frittfch t>ertamf<f;en", unb baS ift natürlich auch

unfer Srbeal, auf baS wir htnauSwollen. 9tetn, wir wollen

lieber erft <Sh^futrcf)t oor ber «Sprache lernen, ehe wir Xinte

t>etfprt£en, um ju Frittfieren. ©teilen Sie ftcf> einmal bie

Sprache als einen gtofjen Sßortwalb öor unb ben Sichter

als ein unerfättlicheS 33erwanblungStter, baS fich mit rnpthi*

fcher Bebensgewalt burch biefen SBortwalb htnburchwäljtl

2Bo feine Urnüfietn h*nblafen, fängt bte 23aumtethe —
eine SBortgruppe —, bte öorher wie unerlöft bageftanben

hat, auf einmal an, fich ju regen unb ju raufchen. Set

SBalb, bie ©prache lebtl Unb ber -ftritiFer, ber nicht

SEBitterung bafür hat, wo unb wann fte lebt im ©ebteht, ift

Feiner, ber über Beben unb £ob eines StchtetS ents

fchetben Famt, ba er baS Beben beS JBorteS öon feinem

5£obe nicht unter fcheibet. 3ch Fann Sbnen natürlich

Fein äfthettfcffeS ^Ktuömittelchen jur Siagnofe ber tprifchen

©prachurfprünglichFeit berabretchen, baS wäre Sd>arla*

taniSmuS. SrnfKnft ift alles. Biber gewiffe Srnbtjten laffen

fich f<h°n formulieren, 3 . 33.: bte Schablone, ich ntetne

nicht nur tn ber Sprache, hot fletö bie Xenbenj, fich be*

fonberS ju brapieren, au^ufchmücfen, ba fte bod) etwelche

^hhf»«>öni>mie bor ft eilen will. Sie greift, weil fie
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nicht ed)t {ft, jum fofetten 2lufpu§. ©te brilliert mit 9tn*

fangfetn, mit ÜberfÜiffigfeiten. SEBcnn eö an einer tprifeben

Söenbung auffältt, bafj fic rein geroobnbettömafig irgenb

ein 2Börtcf>en mitfcbleppt, baö an ber betreffenben ©tette

gerabe md)tö ju fueben fyxt, mo eö ficb nur fo miteinftefft,

atö müffe eö beö lieben SffeFteö falber überall mit babei

fein — ba ift bie ©efebiebte oerbäebtig. UrfprüngticbFeit

meibet baö überall btnpaffenbe gflefroort unb liebt, fei eö

auch nur im ^artifeteben, in ber ©prttar, baö Skränber*

1icbe, 2Öerf>fetnbe ber Sßortperbinbung. Nehmen mir, auf

gut ©lü<f, ein ©ebiefa Pon unferem befannten ^eitgenoffen

Submiggulba, auch auö ©cbercrö „©eutfefam Dieter*

tpalb", Subiiäumöauögabe, roo eö auf ©eite 457 alfo tautet:

3m ©üben.

Unter ben Quinten unb fafan 3bP«ffen

$ann icb bicb nimmer, nimmer pergeffen,

£>eutfcber 28alb.

2D2it ben jmitfebernben SSogelftimmen,

SKit ben febmebenben, fummenben Srmmen,

SD?it ben taubburcfaiefelnben Sichtern,

SJiit ben Quellen Rar unb falt

Unb att ben taufenb S5Iumengefirf;tern . .

Sföeine gebtenbeten Slugen febmeifen

Uber beö Sfleereö blaue S3ucbt,

Unb mich labt bie gotbene gruebt,

©ie ju greifen.

Stufgebtüfa ift ohnegleichen

2ttter Traume febüebterner $eim;

Stber mein ^>erj ift babeim

Unter ben S3ucben unb Sieben.

Sin fogenannteö, „bübfcbeö, finnigeö" ©ebiefa, nicht

tpafa? Unb ein gan3 mtferabteö obenbrein. 3>nn eö ift
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galbwagr oon ber erften bid jur legten unb gegt mit

ben fcgäbtgjlen Sabengütern lprtfcf>et ©cgablonengaftigfeit

munter unb Fecf dufteten. SIber icg Fann mieg gier ntcgt

etwa mit bem -ftaegwetd bed in jeber Jpinftcgt jufammen*

gewürfelten Iptifcgen Slfterguted in biefem ©ebicgt auf*

galten, obwogl ed aucg göcgfl legrreicg wäre, fonbern ieg

mufj mieg auf bad «ine Slnjetegen befcgranfen, auf weleged

gin ieg ed gerabe audwäglte.

„Unter ben Halmen unb gogen ^gpreffen

$ann ieg bieg nimmer unb nimmer oergeffen . .
."

2)ad „Unter b e n" unb „u n b", ebenfo wie bad „nimmer

unb nimmer" maegen ben mit urfprünglicgcm ©til »er*

trauten ©inn fofort flugig: ber Slrtifel unb bad 33er*

Fnüpfungdwörtcgen mit igrer gewogngcitdmafjigen ^tüf*

ftgfeitdtenbenj oerraten ben Mangel an unmittelbarem

Snnenoerfegr bed ©ebtegtoerfafferd mit ben angefügrtcn

©egenftänben; ein nägered Sßergältnid würbe aueg in ber

üln* unb ©nfügrung intimer, weniger gewogngettdflüfftg

fein. (£d würbe oielleicgt fagen, benn ber Siegtet (legt boeg

baoor ober barunter:

Unter eueg Halmen, gogen effen ufw.

3>ann bt'ed „nimmer unb nimmer" — ja, icg fann nidgt

gelfen, biefe gewogngettdmäfjige 33erboppelung, bie ja an*

fänglicg bie göcgfte ©teigerung unb ©pannung bed „9lie"

bebeutet gat — benfen ©ie an bie erfegüttembe 3lnwenbung

im ©retegenliebe! — wirft gier auf mieg, jufi weil fte mit

fo praglerifcger gijcigfett fieg einftellt, eg’ bie beutfege 28alb*

feele noeg übergaupt ©elegengett fanb, tn tgtet gernütö*

begerrfegenben SJfacgt ju Söort Fommen, wirft auf mieg

eger unenblicg abfcgwäegenb unb Flanglod Flappernb wie

ein boppelter Jpoljpantoffel. <£in £empelgüter bed „©oetge*
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bunbeS
77

fotUe bocf) nid)t fo mit btcfen „poettfchen
77 Dop*

pelfohlen auftrampeln. Das fcf>ltd)te ©efühl, ber natoe

3ttenfch Wörbe otel eher fagen:

Unter euch Halmen, fyofym -typteffen,

Äann ich bich nie oetgeffen,

Sföein frifdhet Jpeimatwalb.

„SRit ben Quellen flar unb Falt — Unb all ben tau*

fenb SBIumengefichtem.
77

2lbgefef>en oon ben feit Sicken*

borff unb jpeine oertrauten 23lumengefichtem — baS ijl

wieber eine ©ache für ficf> — bt'eS „unb all ben taufenb
77

.

3a, wer baS nicht fpürt, wie f>ier gutba, beffen anbet*

weitige literarifche Eetflungen, als ©atirifer, 9lacf>bicf)ter

franjöfifcher Äomöbien ufw. ich gewiß nicht antaften will,

als 2priFet mit ben SSorten „unb all ben Jxxufenb" ge*

nau fo oberflächlich umgeht wie trgent> ein feutlletom'fH*

fcher Stet'feonFel beS „SoFalanjeigerS77
, bem ift nicht ju

helfen. Das tfl nicht beutfche Sßalb*, fonbern beftenfallS

„Deutfche DichterwaIb"lpriF.

es wirft fafl wie Xempelfchänbung, in ber 9lähe biefeS

„Flaten unb Falten
77

Iprifchen Talismans ben Flamen

ei^enborff ^u nennen. Unb bod? forbert eS ber

fammenhang unb baS ©efe§ beS äußetjlen ©egenfageS

förmlich h«<wS. Unfer bis auf bie Vieren echter beutfd^er

3BalbeSbidf>ter tfl ein erquicfenber beweis für bie Foftbare

Durchblutung unb SBetlebenbigung ber Iprifcben ©ptache burch

baS elementare ©efuhl. 3hm ijl baS 2Bort fo h«»% wie

ber 2öalb, barum wirb ber 2Baib in ihm wieber ju SBort

— ein großes Ding fürwahr unb eine felige Religion bet

2t)tiF. 9iein quantitativ ijl ber SSBortfchajj SichenbotffS

nicht feht groß, um fo größer ber wunberbar reine Quaii*

tätswert feiner tief urfprunghaften SBorte. Unb fo wollen

wir, um ben falfdjen Deutfchen Dtchterwalb in weiter gerne
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hinter unö ju taffen, t>eute nodf) einmal baö ewig fcftficbte

Sieb bören, in bem maf>te beutfdje Sßalbfe^nfu^t in Feufcbet

üBortma^t ihre lebenbtgfte gocmptägung gefunben bat.

21 b f d? i e b.

£) £äler weit, o Jrjöben,

£) frönet, grünet 2öatb,

Du meinet Sufi unb SBeben

2lnbäcf>t’ger 2lufenthalt!

Da braunen, jletö betrogen,

(Sauft bte gefcbäft’ge 2Belt,

©c^tag noch einmal bie 33ogen

Um mich, bu grüneö

2Benn eö beginnt ju tagen.

Die Srbe bampft unb blinFt,

Die SSögel luftig fragen,

Dafj bit betn Jj>erj etFlingt:

Da mag »ergehn, t>erroeben

Daö trübe Srbenleib,

Da follfl bu auferjte^en

Sn junger JperrlicbFeit!

Da ftebt im 2öalb getrieben

Sin ftilleö, ernfteö 2öort,

2*on rechtem £un unb Sieben

Unb maö beö SRenfcben Jj>ort.

3d; habe treu getefen

Die SSorte fcblicbt unb mabt,

Unb bureb mein ganjeä 2Befen

i SBarb’ö unauöfprecblirb Flar.

23alb merb’ ich bicb oerlaffen,

gtemb in ber grembe geb’n,

2luf buntbemegten ©affen
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Des Sebenö Schaufpiel feh’n.

Unb mitten tn bem Sehen

SBirb betneS €rnjts ©ewalt

SOiich €infanten erbeben —
. @o wirb mein Jperj nicht alt.

Daju braucht eS nun feiner SBorte mehr. 3ch Fann auch

tm folgenben nur anbeuten, was mit jut «ftritif tprifcfKr

SEBerte gerabe einfällt. 3um SBctterfpinnen tm et^elnen

mtrb ftch nielleicht- bi« unb ba bet Sonberbetrachtungen

noch Gelegenheit geben. Dem nötigen fnnjufügen möchte

ich nur noch, ba§ bte gorberung fprächtiger Urfprünglich«

fett natürlich Fein auSfchlteßltcheS Äennjetchen ber SpriF ift;

jebe r Fünfllerifche Sßelt« unb 3ÖefenSauSbntcF burch bie

Sprache, alfo auch Vornan unb Dtonelle als organtfehe

Äunftformen bichter{fcher ^)rofa, ift banach auf fei*

nen Söeftcmb ju prüfen tmb $u werten. Slber für bte fnappen

Dimensionen ber SpriP ift bte gorberung ber echten ot«

ganif^en gortbübung twn 2Bort ju SBort fchon beöhnlb

hoppelt bebeutfant, weil eben wegen ber Fütjeren 21uS«

behnung bie innere SBtrFung am rafchejten jufammen«

fließen muß, jeber tote Sinfchlag alfo oiel ftorfer fchabet

als bet raummäßig größeren Dichtungsformen.

2m ^ufammenhang mit bem charaFtertfKfchen, garbe ge«

benben Sprachlaut, beffen beftimmte Sßechfelfolge mit bem

SRhpthntuS oereint jur Steigerung ber StnnfälltgFeit uub jur

reijoerftärfenben ilbjtimmung fehr wichtig ift, fteht er«

fichtltch bie Srfcheinung non Steint, Stabreim unb SlnPIang.

Sie hüben [ich offenbar natürlich eingefteltt unb feilen (ich

tro§ aller theoretifchen 2lbfagen immer wieber ein, aus

einem fpradhmuftEaltfchen Sufttriebe beS Fünftlerifch retj«

famen unb erregten SJtenfchen. Sie bienen bem inneren Dfyv

an unb für fid; jum Wohlgefallen, unb fic bienen ber gegen«
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ftänblichen SatjMung, inbent fie bi« SlufmerFfamFeit burch

befonbere SBannmittel erhöhen unb nerfetnern. ©te bet

ÄreibeFreiß auf baß J£mhn, fo tnirfen fie auf ben boch um
gemein ablenFbaren ©imt beß Sttenfchen. tcgc bet ab*

getönten ©ortfolge f)inftcf)tltdf> biefer SoppeltnirFung grö*

fjeren ©ert bei alß fefbft bem Sietm. Ser 23eifpiele,

um bie fubttleren „SSaleurß" beß Iprifchen Skrfeß tn biefer

SSejtebung ju beleuchten, tnäre Segton. ©ß fallen tnohl auch

jebem non Shnen <tuf bet ©teile folche ein. ^tnat finb bte

auffälltgften, bte man fo auf bet ©d)ule jum #etl bet

„fPoetiF" unter bet ©pt^marFe bet „onomatopoetifchen

giguren" Fennen lernt, nicht immer bie fetnflen. 3lber non

bem „hurtig mit Sonnetgepoltet entrollenben tücfifchen

gelßblocf" beß prächtigen alten Jpomet*23ofj biß ju bem

leifeften, bißFreteften SDKtfpielenlaffen Fonfonanttfcher, no=

Falifcher unb biphtongifcher SJor* unb SiücFbejiehungen in

einem nur non garten Snnennorgängen, mit befHllterter

©ecleneptF, hanbelnben mobemen ©ebicht führt getnifj eine

beutlich erFennbare SSrücFe. ©in ÄritiFer, ber fein ©efühl

nicht auf Sautfchattierungen einjuftellen tneiß, muß oft baß

S5efle unb SSejeichnenbfte ad^tloö überhören ober fällt auf

plumpe äußerliche SOiache auch in biefer Iprtfchen ©it*

Fungßfphäre täppifch herein, ©ine fcheinbar gleichgültige

Serfcbiebung non ©orten Fann oft ju einer ganj anberen

Sichtnertctlung führen, bte ©orte geben fich bet paffenber

lautFunbiger ©teliung etnanber garbe ab. 9lur etn Fletneß

23etfpiel auß ber eigenen ©erFflatt. Sch fanb in einet ganj

entlegenen Leitung einige alß ruffifcheß SolFßtieb bejetdj*

netc SBerfe, bie non bet im SSlut erfHcften lebten ruf*

ftfdhen Sienolution hanbeln. Saß ©ebicht befanb fich

augenfcheinlich in einem, befonbetß butch eine ad hoc

hinjugefügte ©trophe, nerballhornten ^ußanb, aber eß

paefte mich auch fo* Sch rebigierte eß mir nach meiner

68

Digitized by Google



3bee jutecftf. Sa fomtnt nun 3. 95. gegen ben Schluß bie

3eile bot:

„Saturn ifl bad SJleer unb bet «Strom fo rot."

Sad mürbe td) nie taffen, einfad) aud bem ©efüfjl, baß

bann bad Sföeer, bad auch fchon bem ganjen Sinne na cf)

ald Mutig borfdf>meben muß, ju fpärlich bon ben brei bunf*

ten 0 abbefäme, unb bet Strom, bet unmittelbar bei

f o unb rot fleht, 3« Mel. Saturn muß ber Strom ooran

unb bad Slleer mirb in bie 2Äitte genommen, bann friegt

ed bon born unb girrten einen Stotfchimmer ab. Unb bann

heißt ed: „Saturn ifl ber Strom unb bad SDleet fo rot."

2Ber bad formell fpi^ftnbtg nennen mill, mag ed tun, mit

ifl ed 9tuance. (Sin 3 u 0 i e l an Lautmalerei, mo man bie

SlbficM äußerlich merft, mirft aufbringlicf) unb lenft 00m
SBefentlichen ab, ifl alfo fompofitiondmibrig. Sd ifl bad

©eheimnid ber Sinter, baß ftd) ihnen bie fachbienltchen

2autrei3e mit bem Sföotib gan3 oon felbfl einjlellen, fic

müffen bie gölte eher einfcf>tänfen ald ihr noch mit 93ere<h*

nung mehr hin3ufugen. Sin pluntped, unorganifched ^ubiel

betrat fid) beifpieldmeife barin, menn auch aud flang*

malerifd>er ^ro^erei SBorte mitberbrämt metben, bie bad

eigentlich gar nicht wünfcfren unb bie bann ein recht metf*

mfirbtged ©eficht unb ftcher fein „bertrauted 95lumen*

geficht" machen. SDlan fann auch fo ihren unfchulbigen

Sigenmert in einer mähten Sunflmolfe bon SBohllaut er#

fltcfen. Sie ©efchichte aller „prejiöfen" feiten unb Sichter

gibt hierfür hunbertfad) 95eifpiele an bie Jpanb.

2Bad ben 3teim anbelangt, fo bietet bie 2Trt feiner Sr*

fcheinung auch genug bejetchnenbe Sfterfmale jur SBertung

ber Lprif auf echt ober unecht, fräftig ober fchmach, fünjl*

lerifch charafterboll ober bermafchen. 2Bo ber ÜRetm or*

ganifch auftritt, hat er bte ©runbtenbenj, uttmillfürlich
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bie in einem BeröFompler angefammelte ©efühlöeleFtris

jität 3« entlaben, fte in einer JÜlangoermählung fo auf«

jucFen unb aufblifcen ju laffen, bafj auf bie ganje Ums
gebung eine beflimmte, entfc^eibenbe Beleuchtung fällt.

Sr rotrb fich alfo im richtigen Moment m fimt* unb btlbs

bebeutfamen Sorten jufammenballen unb fte glühenb unb

heimlich Pnifternb oerFetten. 2lber er wirb, je innerlich

fouoetäner er tfl, mich nicht auf j e b e n ^eilenauögang feine

gefamte Snetgie loölaffen, fonbern juwetlen nur leicht

fpielen, in ber $langgleichfef3ung auch twntger auöfchlags

gebenber Sorte feine Sjrtftenj mehr nur anbeuten, um bann

aber halb barauf, wenn wtrPltch 9lot am 2D?ann ijl, ganj

unb mit einem ©tofj 3U geigen, waö er Fann. Behüten

©ie ©oethe, Uhlanb, Sichenborff, SDiörtFe,

Heller, ©reif — ©ie werben finben, bafj bei bers

artigen naturmafchechten Sichtern ber Beim fletö eine wenig

aufbringliche, bafur um fo reinere, reichere 9ioIle fpielt,

bie 9iolle ber bem ©egenfianb unb feinet Stimmung genau

entfprechenben SnnenwtrFung. Ser SpriFer brauet burch*

auö Fein 91 ei mFünfiler ju fein, aber wenn ber 9ietm

für ihn ba ifl, fo foll er auch in ihm Zünftler unb nicht

nur Biantertj! unb SStrtuofe fein. 9Äit einem ju auffälligen

9leim an falfcher ©teile Fann man unter Umftänben um eine«

blofjen ÄlangeffeFteö willen ein jarteö ©otteöFinblein oon

©efühl erfchlagen. Sa fw* man bann einen fchlagenben

9leim unb eine erfchlagene ©eele. Ser 9teim ifi boch nur

um beö ©entuö willen ba, bafj man ihm hingebenb laufet,

nicht umgeFehrt. Bezüglich ber fogenannten 9leimreinheit

ift Feitteöwegö bie äußerlich faubere, tabellofe ÄorreFtheit,

fonbern wieber nur bie innere Sefenöreinheit mafjgebenb

jur Beurteilung beö Serteä. Sin Beim ifi fchliefjlich Fein

jjtalOEtagen ber ^)oefie unb auch Fein golbner BiefftngFnopf

am ©ebichtrocF. Sch habe unferen herrlichen Bliencron
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ein bifjeben ün 93erbacf)t, ba§ er, bei ferner Itebenömütbtgen

©c^rulte für abfolut „reine" SReime, ficb tiefe gern fo

alö eine 2lrt Flügelmänner beö SSerfeö borftellte, tie nun

beim «Parabemarfcb befonberö abrett aufmarfcfjieten müffen,

um ja beim Stegimentöejrerjieren oom Oberften feinen

Stüffel ju befommen. 2Bit müßten unfere beflen ütyrifer

teilroeife burcbfhretcben, wenn mir hierin rtgotoö fein mellten.

fOiörtfe 3. 25. märe gleich maufetot, unb er lebt boeb

munter fort.

SBenn ©te mal geniefjen molten, mie ein Dichter auch

butcb tabellofe Sieimflüffigfeit ben ebelften ©toff — @ie

merben gleich merfen, mie mörtltcb ba$ gemeint ift —

,

banalifiert unb ber gefcfwftömägig babintrottenben 9leim*

folge alle cbaraftertfiifcben ^)6f>epunfte unb feineren SJluam

cierungen raubt, fo fiören ©ie baö ©ebidfjt mit bem ber*

locfenben Xitel:

2lm9lf>etnunbbeim2Bein
bon <£tnil 9litterö^auö

(©euerer, „Deutfcber Dicbtermalb", SubiläumOauOgabe,

©eite 297.)

3Kit Sibeinmetn füllt ben 23ecberl

Daö perlt fo flat unb ftifc^l —
3cb fafj alö maefret

2ln manchem ©ebenfentifeb.

©ab mei§en Sßein unb roten

3n Welchen fpiegelblanf.

Doch nic^tö bat überboten

Der Jjeimat ©öttertranf!

Da bergen boeb bie Raffer

Den allerbefien Söeinl —
6b jeebt fidb nirgenbö beffer

211$ an bem beutfeben SRbvem.
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3um Lorbeer, ju ben Halmen
Xrieb mich bie ©ehnfucht bw;
3cf> fang bet SDlinne ^falmen

Set floljen Slömerin.

betrogen unb oetlaffen!

Saö mar be$ Xtebeö ©chtug. —
Äomrn, lag bicf) fefi umfaffen

3«m fyifyn Stebeöfu^l

Su ^>«rrti'c^ftc bet Stofen,

Su rf>emifcf> SJlägbelein!

3$ Eenn’ Eetn füg’reö Äofen

2llö an bem beutfcf>en Slhein.

©chenEt ein ben ©aft bet Strauben,

£eö Stheingauö golb’nen ©chaf}!

3n grünen Siebenlauben,

Sa tffc bet fcgönfie ^)Ia|.

Sin rounberfameö klingen

Surcb Stal unb Jpüget jieht;

Seö ©tromeö SSogen fingen

Sen @hor ju meinem Sieb.

58et ©ang unb Äug unb Sieben

Srblüht unö ©eligfein! —
2BÜI jecgen, lieben, leben

2lm Slhein, am beutfchen Slhein.

Sa ifi mit von 2t—3 tabelloö „reinen" Sleimen boch nur in

Slheinwein unb SJiinne gepantfcftf motben, benn fie haben

fämtlich einen ganj beträchtlichen SBaffergehalt. gulba
trieb bie ©ehnfucht öon ben Halmen ju ben Sichen,

Stitteröhäuö trieb fie »on ben Halmen ju ben Sieben —
unb beibe SSiataboren germanifcher SpriE finEen ficf) boch

im Stümpel bet Trivialität in bie auögebreiteten Sichters

arme. Söenn bie beutfche Sichtung mit folgen Werfen ihr
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bemnächftiged taufenbjähriged Sfubttäum begehen wollte,

fo fönnte ftc ftch lieber borget enbgülttg begraben laffen.

2Ötr haben oon Sfthpthwud, ©pracpe, Sautmitteln, 9te(m

ufw. gefprocfjen unb wollen nun etwad oon Iptifchem 33au,

Iprifcher ©truftur hören.

Ser Sihpthntuö hat e* mit ber geglieberten Sßortbe*

tonung, bie ©truftur mit ber Iprifcpen ©afjfühtung ju tun.

©ie ift für bte SSerfchiebenheit ber Iprifcpen SBefendart unb

ob eine fotche überhaupt oorhanben tfl, ungemein charafte*

rifHfch. Ser Iprifcpe $ritifer, ber fie nicht in ihrer 33e=

fonberheit fieht unb erfaßt, fann erft SD?örtetffcreicf>er unb

ÄalFbrenner werben, benn oom Iptifchen 33au hat er einfl*

weiten feine 2lfmung. Spttfche ©truftur ift bie geheime

Strchiteftur bed SSerfeö unb bet ©trophe, bie organtfch aud

ber tiefflen fünftterifcf^menfchlichen äSiflend* unb Ztnv
peramentöwurjel bed Sicbterd auffletgt.

„SEBie fchbn, o SDZenfch, mit beinern ^almenjweige

©tehfl bu an bed Sfahrhunbertd 9leige

3n ebter, ftotjer SOZännltchfeit,

SWit aufgefchloff’nem ©inn, mit ©eifiedfülle,

33oll mitben <£rnftd, in tatenreicher ©tilte,

Ser reifffe ©ojm ber -Zeit,

grei burch Sernunft, flatf burch ©efege,

Surch ©anftmut gtofj unb reich burch ©chäfje.

Sie lange 3«it bein SSufen bir oerfchwieg,

$err ber üftatur, bie beine geffein liebet.

Sie beine Äraft in taufenb Kämpfen übet

Unb prangenb unter bir aud ber aSerwitb’rung flieg.

Ser SDZenfchh«* SBürbe ift in eure Jpanb gegeben,

bewahret fiel

©ie ftnft mit euch! 9Äit euch wirb fie ficf> fybtnV'
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Das »fl © d> i II e r ö Ipnfrfx ©truFtur. ©rfnfferfcfye @ee*

lenbobett, aufftrebenbe Energie, flrenge, erhabene ©otif. —

„Unb icb fab ein Sic^t t>on weiten

Unb eö fam gleich einem ©terne

Junten au$ bet fernften gerne,

<Jben als e$ jwölfe fcf>Iug.

Unb ba galt Fein SSorberetien:

gelter warb’S mit einemmale

SSon bem ©lan3 ber oolten ©cbale,

Die ein frönet Änabe trug."

£>ber:

,,©o baö @bor, ba$ obn’ Erbarmen

SKe^ret ihres ^erjenö 9lot.

Unb mit auSgeftrecften 2lrmen

©pringt fte in ben ^ei§en Stob.

Doch ber ©ötterjüngling f>cbet

2luS ber glamme ficb empor,

Unb in feinen Qlrmen febwebet

Die ©eliebte mit empor.

SS freut ftch bie ©otibeit ber reuigen ©önber.

Unterbliebe beben oetlorene Ätnber

SDiit feurigen Strmen 3um Jpimmel empor."

DaS if! ebelsgetragene, gemeffemfreie, milbsmajeftättfcbe

©truFtur, baS tft ©oetbe.

„Jpodb auf ftrebte mein ©eift, aber bie Siebe 30g
SSalb »bn nieber, baS Seib beugte gewaltiger;

©0 burcblauf teb beS SebenS

S5ogen unb Febre, woher ich Fam."

Daö ift Fübner ©eelenauffcbwung, Sbealwille beS ©eifieS,

gefolgt öon tiefelegifcber Stefignation beö Unterganggeweifc
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ten — baS ift nam;^Krotf(^smekncf)ottfc^€ Jg>ölbcrltn*
©truEtur.

SaS©eeIcben.

3 cf) lag im @raS auf einet 2flp,

3n fel’ge 23läue {iarrt’ ich auf —
üföir war, als ob auf meinet 25tufl

SCRicf) ettoaä facf)t betaftete.

3rf> blicfte fdjräg. Sin galter fafj

2tuf meinem grauen SßanbcrtocE.

2ttein ©eelc^en war’S, baS flugbereit

Sie ©Zwingen öffnenb jitterte.

2Bie finb bie ©Zwingen ihm gefärbt?

©ie leuchten blanE, betupft mit S3tut.

SaS ift ber oerfcf>Ioffene SaEoniSmuS ber jur innenbtaio*

giften %rif Eonjentrierten Spif, baS t'fl arifbftattfcf)e St'S*

fretion ber Xtnt’e, baS ift auf St'S gefteUter Asti spumante,
baSiftSonrab ^etbinanbSÄeper* ©truftur.

,,©o oft bie ©onne auferftebt,

Erneuert ftc^ mein Jpoffen

Unb bleibet, bis fie untergebt,

2öte eine ättume offen.

Sann fcblummert eS ermattet

3m bunflen ©chatten ein,

Socb eilig waebt es wteber auf
SD?tt ihrem erften ©cbetn.

SaS ift bie $raft, bie nimmer fltrbt

Unb immer weiter flreitet,

SaS gute 23lut, bas nie oerbirbt,

©ebeimnisoofl oerbreitet.
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Solang noch SDtorgemoinbe 1

33oran bcr Sonne toeb’n,

SBirb nie bet greibeit gecbterfcbar

3n Stacht unb Schlaf oergeb’n."

Sad ifl bte Struftur bed Aufrechten, be§ gßljntein Scanners

fetbe immer toieber ber Sonne entgegemoebt, toenn’d Sturm
unb Stegen aud) jerjaufl haben, bad tfl bte mtt feflen Seinen

aufgepflanjte Statur unb Struftur bed „guten Sluted",

ifl bte gefunbe Ipttfcfj* spfabfbauetflruftur ©ottfrieb
Äetlerd oom Stmcberfee mit bem Scböpplein Stoten

auf bem „toäbrfcbaften" Sicberttifd).

3(b Fann fiter nicht bte lprtfd>e Struftur [amtlicher

beutfdber Sichter auch nur anbeuten.

Struftur tfl bad, mad mtt ben fpracbltcben unb rbptb*

mtfcben Elementen oerbunben oor allem Stil oerleibt,

können Sie mir oielleidbt fagen, road Sobenflebt, gulba,

Stttterdbaud unb ähnliche poettfdbe $5arteigenoffen für eine

Iprifcbe Struftur befigen? Stein? So toill id)’d 3b”««
fagen: fie b<»&«n bte Iprif^e SJtotludfenflruftur, ben bret*

igen SDtaffenflil. Ser J^err bat fie unb oertoanbte Xtercben

in feinem ^orn, flatt fie ald Sebneren tn feinen Weinberg

ju fegen, aud Serfeben tn ben beutfeben Siebtertt>alb ab*

gelegt, too fie nun ihren Steint unb Schleim hinter fidb b«s

Sieben. SJtetn @ott, fie toollen auch leben, mit ober ohne

Stücfemoirbel, unb jebed Tierchen bat fein ^läftercben.

Aber ber Fünfllerifcfie ^ritifer foll toiffen, rote et fcie Sr*

fdbeinungen nadb ihren oorbanbenen ober feblenben SSterft

malen ju beurteilen, melden Stang er ihnen in ber Steibe

ber Iprifcben Mendträger anjutoeifen bat. Sarum muff er

ficb auf Struftur unb Sttl oerflebcn unb (Srenjen stehen

Fönnen jtotfcben bem, too Körper unb bem, wo klebet tfl.
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9hm jur Iprifc^cn 2luöbrucfdweife tm wetteren

©tnn, worunter tcf> »erflehe, ob ftcf> einer mehr im 33ilb,

im ©pmbol ober im einfachen Statur; unb <£tlebntö»or*

gang, unmittelbar fubfeFti» ober mehr burch bie SÄaöFe

äußert, bie bem SpttFer genau fo ju ©ebote fleht wie bem

DramatiFer ober Stomanbichter. Daju ifl oor allem ju

fagen, baff bie ©efchidrte ber Stjrif jebe biefer 2luöbrucF$*

weifen einzeln unb in allen Kombinationen aufweift, bafj

bie größten StyrtFet ficf> butef) alle biefe iHuöbrucföweifen

offenbart fwben unb baff Funftpfpchologifch unb IprtFbio*

logifch auch ber gleichberechtigten Sßiebergeburt ber aller*

»erfchiebenflen 2lu$brucf$formen nicht baö ©eringfle im

SBege fleht. drö wäre triöial noch befonbetö fmorjuheben,

baff baö ©pmbol audh in bet gprt'F wie in aller Dichtung

»on hochflem Sßert ift, unb baff man am glücklichen ©pntbol

auch ben echten StytiFer erFennt. Daö ©pmbol ifl beö ©ich*

terö merfwürbigfieö ©iabem. 2lber baö Sßefentltche ifl auch

hier, baff bie ©pmboliF eine burch unb burch befeelte, blut*

»olle ifl, ©onfl wirb fie jur fpmbolifchen Draperie, jur

©innbilbtapete. 2Bir haben in ben lebten fahren mancherlei

an folget toten ©obetinfpmboliF in ber beutfehen SpttF er*

lebt. 2Öenn man burch foldhe (prifche ©pmbolwanbteppidx

hinburchflicht, fließt gewöhnlich Fein 95lut, weil Feine warme
2tber bahinter »erborgen ifl. Unb bann nü£t alle mehr ober

weniger gefugte ©pmboliF ntchtd — baö ©ebteht ifl unb

bleibt eine fcfjöne gemachte ^PfTanje ohne ©aft mit einer

S3lüte ohne Duft Demgegenüber ifl boch ber fimpelfle

unmittelbare Staturlaut, baö „©tammein", wie foldf>e

Herren ftch auöbrücfen, etneö Uhlanb, Klauö ©roth, Stöbert

23umö, 9)eter Jpebbel ein wahreö bichterifcheö Srlebntö.

Dann bie unoerhältntömäffige Oberfchäfjung unb Kultioie*

rung be$ Ianbfchaftlidfen ober fonfligen ©timmungöbtlb*

chenö, wenn eö nur in ftch //gelungen" unb „runb" ifl.
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«Kein @ott, ich bin wett entfernt, biefe an ftcb genau fo be«

rechtigte unb oft feftr wertooHe lt)rifcf>e Spejteö nur im ge?

ringften fwtabfegen ju wollen, idf) müßte mir ja habet rnö

eigene gletfch fdjneiben — aber baö tfl nun bocb nicf;t gleich

ber (Ebimboraffo aller nur benfbaren 2priF, wie man ju?

weilen glauben möchte, wenn man bte SpttF im Spiegel

ber heutigen $ritt'F erblicft ober bie Sföefwja&l unferer 2lntbo«

logten muftert. @ö tfl einfach bte beöorjugte ©attung einer

3eit, ber im ganzen ber Ipttfcbe 2ltem ju nicfjtö anberem

auöreicbt. SBenn einer mit feinem Iprtfcben 9>infeitlen

fo etn befonberö netteö S5tlbrf>en zurechtgequirlt bat, unb

wenn er mit feinem aparten ©trief) ^Beifall finbet unb nun

jabrauö jabrein ohne jebe Spur menfcbltrf)er Jpö^erjüc^s

tung StlbcfKn an S3ilbef>en fegt, fo ft'ebt er mit feinem be«

fltffenen Sfiejenfenten fcblteßitcb bte ganze Iprtfcbe 2ßelt nur

bureb baö eine ©ucFlöcbletn. So Eann man ja baö wahre

#etl auöfcbließlicb in liebenöwütbiget 23ouboitlpriF mit

£Rofalampenfcbtmm«t, $amin unb fanftjärtltcbem ©emütö«

fauteuil feben — baö gehört ja auch baju, gewiß. 2ött

wollen unö aber ben S3licF auf ben weiten unb großen

^»orijont untoerfellet SpriF nicht rauben laffen. 2lucf) nicht

auf ben ber wahrhaft pSthctifchen 2prtF. SSon ber foge«

nannten pätbetifchen wollen wir jwar auch niebtö miffen.

@ö gibt unwahreö ^Jäthoö, baö bie Schiefheit fchon in bet

falfchen a«Sef)ung mit fich führt, unb eö gibt edfjteö,

naturftarFeö s))3thoö. Siefeö 9>8tboö befähigt aber erft

3U ben böcbften Stiftungen. Senn cö Fann nur auö ber

außergewöhnlichen Steigerung bet ebelften feelifchen @ner«

gien hcroorgehen. <Eö ift fcblintm, wenn einer 3eit ber Sinn

für ben Fünftlerifcben 2luöbrucE letbenfchaftltcher Seelen«

machte, ibeeller ©runbgewalten ber SDtenfcbbeit oerloten

geht, wenn fte über ber impreffioniftifeben Dtuance bte

Seitmotioe großzügiger ©eifts^atur oergißt. -JUcht alle Sage
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Tann ein „Sbeat unb Men" (Schiller), Tann ein „Epilog

ju ©cbttterö ©IocTe" (©oetbe) gebietet toerben, aber eö

tffc bebenTIicb, wenn folcb feierlich erhabener ©locfen*

ton oom ^öd^ften Domturm bet £ptiT ganj in bet gerne ju

öetfd)totmmen f^etnt. Die fpöttifebe Überfegenbeitöüifage

gegenüber bem menfcblicbsTünjtlerifcben ^)ntf)oö if mehr
orientalt'fcber JjerTunft. Menöfeng um feiner felbft mitten

genäbrteö ©etffceöfeuer iffc ebet germantfebeö Erbteil. Die

bejenntenlang beliebte Unterfcbäfcung ©d)ittetö iffc nicht $um
toentgflen auf einen oerbäebtigen Mangel an eigener feelifebet

Jpod)ffcämmigfett unb SBipfelfcbmungTraft jutücfjufübren.

©ebitterfebeö ^atboö ijl ntd^tö für Tünjtfetifcbe Äletnbolj'

naturen. Der ^ritifer ber St>rtP mu§ überblicf über bie

fünfttettfeben ©pannungömöglicbTeiten ber menfcblicben

^)fp^e beftgen, er mu§ baö 9Äa§ ber immanenten Menö*
energien abfebä^en Tonnen, baö einem ^unfhoerf, einem
©ebiebt, einer Summe oon ©ebi^ten innemobnt. ©onft
Tommt er unter Umflänben baju, ein battwegö gelungene#

9iaturbttbcben ober ©pmboloeröcben äffcbetijiffcifcber 9Äa*

nierifen über Iprifcbe 2ttpenformattonen eine# ©ebitter,

©bettep, 23pron, ©oetbe, ÜÄeper ju ffcetten. Der Äritifer

muff aber auch oon ber unenblicben, enttotcTetttngömäfjig

gegebenen äuöbebnungfc unb SBanbfcungöfäbigfeit beö tpri*

feben ©toffgebieteö eine S3orffcettung hoben, kt mu§ einfach

miffen, baff eö in ^ofcpneften Sftenfcbenfrefferliebet gibt,

bie ben Ipttfcben ©runbton bei ben nationalen Opferten
beö ^annibattömuö bilben, unb baff e# bei ben SDßaori#

Xatomiertteber gibt, bie in fnapper, braffcifcb finnenfätttget

9fcbptbmiP, mit naioer, plaffcifc^er Äraft unb primitioer

^bontaftefreubigfett ben für baö SKaorianifcbe ©cbönbeit#*
ibeal böcbftftebenben Vorgang ber Tunftootten Sflenfcbem
bepinfelung febilbern unb feiern. Dann toirb er ficb baoot
büten, toittEürlicb irgenb ein ©toffgebiet, baö feiner 9tafe
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oteKeicht unangenehm, baS nicht „nach feinem ©efdhmacf"

ifi, fo mir nichts bir nichts als „unlprifch" in ben Prttifcf>en

SWüllfaften ju werfen. <£r tnufj j. 58. heute ganz befonberS

baoon frei fein, ben 58licf gefellfchaftlich einzuengen, bamit

er erfennt, baff auch Itjrifch bem einen recht, was bem
anbern billig ifl, baff er nur auf bie elementare Leibenfchaft

unb ihre Iprifche Slusbrucfsfraft fieht unb nicht aus bet

2lnberSricf)tung ber fojialen Sßeltanfchauung womöglich ei*

nen ganz falfchen 58egriff oon „Xenbenz" fonfhutert, baff

er beim einen oon patriotifchem, nationalem „Schwung" ber

58erfe, beim anbern etwa oon grober „anarchischer Xens

benj" ober begleichen fchwafelt. SS gibt ©ebidfte mit

Keiner unb ©ebichte mit großer Xenbenj. Die mit Keiner,

geringfügiger Xenbenj brüefen natürlich ben SBert eines Itjri»

fchen ?)robuKeS ffcarP herab, ganz gleich, um welche foge*

nannte Söeltanfchauung es fich babei im lebten ©runbe

hanbelt, unb gleichviel, ob es fich unt gefellfchaftlich als

comme il faut abgeftempelte Überzeugungen ober um
weniger falonfähige SinneSmanifejtationen breht. Die

t leine Xenbenj wirb fich auch faft immer fünftfertfeh

geringer ÜluSbrurfSmittel bebienen, fie wirb meiftenS nach

ber Schablone oerfahren, ba bie 58etfaffer folcher >3mecfs

gebiete oon oornhetein Eetne Eünftlerifchen Staturen ju

fein pflegen. Die groffe Xenbenz fann ein ©ebiefjt nur

abein. Unb bie Xenbenj wirb gtoff, wenn fie mit uns

trüglicher innerer Leibenfchaft eines großen JpetzenS, mit

bem urfprüngltchen (JthoS oergeifügten Lebenswillens bie

höheren 3nftinfte ber SWenfchheit in SÄitleibenfchaft ziehen

will unb zieht* Denn auch barüber müffen wir uns hoch

einmal enbgültig Kat werben: oon zwei ©ebichten, zwei in

fünfUerifchem, rein äflhctifchen Sinn g l e i ch w e r

«

tigen ©ebichten wirb baSjentge zweifellos ben lebten

Jpöherwert bilben, in bem ber höh«re SÄenfchheitSwert, ber
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oollfomntenet, im ©tnne bet Sntwicfelung oollfommenet

organtfierte SSJtenfchtppuö in erfcpeinung tritt.
—

3m übrigen ifi ber Spttf $immel unb #ölte, bie ^Pfü§e

unb ber Stern, ber ftcf> battn fpiegelt, anpeimgegeben.

(£$ gibt fcplecbterbingö nicptd, waö fiep nicpt, fo ober fo,

btreft ober gletcpniöpaft, Iprifcp entpftnben, anfcfxmen unb

gehalten liege, oom Äonfan einer betrunfenen SDJotrofen*

btrne biö 3um peroifcpen 2öaf;n eineö fronten ©ebanfen*

titonen, oom S5orrifobenfompf ber Steoolutlon biö jum

^>^antafieraufd^ eineö föntgltcf>en <£inftebletö, oom cpemi*

fcpen ^rojeg btö jum aftronomifcpen Phänomen, oom Sollen

beö Äinbeö bt'ö jum ©efang bet €ngel im fiebenten

Jptmmel. Unb bo möchte id) nod; auf einen btö peute oiel

3U wenig berücfficpttgten ©eficptöpunft jur SBertung lt)ri=

fcber Sinter aufmetffam machen. 3e ftärfer bei mög*

itcpfier SStelfeitigfcit berSttottoe, in ber fiep eben ein ejcpon*

ftoeö SBeltgefühl ouöbrücft, bie oerbtnbenbe Einheit unb

Stücfenlinte ber inbioibuetlen fperfönlicpfeit tfi, in ber ftd) bie

3ntenfität beö SBeltfptegelö offenbart, um fo bcbcutfomer

auch eine Iprifd^e £tfcpetnung. Sie Totalität crfl entfcpeibet.

©ie rücft aucp bie SSetracptung bet Sprif innerhalb ber

©efamtbicptung in ein ganj anbereö, für micp toentgflenö

lebenöoollereö, be3tepungöreicpereö Steht, ©teilen ©te fich

einmal ©octpe alö Sptt'fer in feiner ©an3peit oor: fo

haben ©ie hier jtoei Jjtouptpälften, ben Sprtfet beö „Sauft"
unb ben alter übrigen ©ebiepte. Senn bag ber „Sauft"
einen grogen, bramatifcp gruppierten unb fjentfd; aufge«

rüfieten Iprifcpen SESeltfomplejc btlbet, beweifi boep feine

ganje S^rm unb bie ©efepiepte feinet ©ntfiepung oben*

brein. Ser bramaitfepe S<*ben wirb nur im erfiett £etl

an ber $anb ber perfönlid; fortentwicfelten ©age feftge*

palten, im ^weiten wirb et jum bünnen, faft unfteptbaren

^auberfäbepen in ber $anb ÜDteppiftoö, ber barauö jwar alö
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rechter Jpejrenmeiflet einen ganjen SÄantct für gauffc

(Soethe jured)ttoebt. Sich mu§ btefe SorfteUung etnfttoetten

Eebiglich tn 3hnen fptelen faffett. ©oethe $at in ben oer*

fcfiiebenen nod) oon feiner Jpanb rebigierten 2ludgaben Gk*

biente, 3. S5. bie „SBafpurgidnacht", „SBanbret" (ben lt)ti*

fcben Sialog jtoifchen SBanbtcr unb Jrau) unb ähnliche mehr
unter ganj tocthfelnbe Gruppen gefieltt, „lprtfch*brama*

tifcher gorm fid) nähetnb" ufto., auch ein SSeroeid, bafj

btefe ülbteifungdroorte, tote 5£itet oon (Stebichten, oft nur

Skrlegenbettöbejetchnungen ftnb, bie baö Sßefen ber ©ache

nicht berühren.

Unb nun ftetten ©ie ftch oermöge 3h«t ^>^arrtaftc bad

innere unb äufjere Sebettdbrama irgcnb eined Dichterd oor,

mit innerer SogiE ber (JnttoicEehmg, einem 2Tuf unb 2lb oon

©efchehntffen unb Vorgängen, «KonfttEten, «Kataflropben,

«Kämpfen unb €tlöfungen, Untergang unb sKufetfiehen in

ficf> unb ber SBelt — unb bcnfen ©te fid) biefe immer
weniger ald jufällig ficf> crgebenbe gebendltnie in einer

golge oon halb fubjeEttoen, halb objeEttoen, absoecbfelnb

monofyrtfchen unb bialptifchen, gefühld* unb begebenheitd*

bitblic^en @ebtd)ten ber oetfchiebenften, oft polarifcb auf*

einanberprallenben 5temperamentdtoanbtungen bargefiellt,

fo werben ©ie otetteidjt baburch angeregt, über bie Iprifcfyen

unb bramattfcf)cn 2BelteIemente, ihre fünfttcrifcben 2Bect)fel*

bejiebungen unb $Ofifd)formationen fotoie über bie oer*

fchtebene ©nftellung bed Ertitifchm SEuged gegenüber bem

ftyriEet überhaupt in frud)tbarcr Söcife nacbjubenEen.

2öad man juguterfefjt ober auch jugutercrft oon bem

«KrittEer ber SprtE oerlangen barf, ift, bafj er ben ?priEer

tn feinet feingcbauten SSerEftatt auffud)t. 2öenn mir je*

manb einen ©dftfüffet ju feinen ©chäjjen felbft in bie

jpanb gibt, unb ich breche, flott ihn ju benugen, ihm tro§*

bem mit irgenb einem Dietrich bad ©chlofj auf, fo toetfj
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ich nicht, ob et nicht baS gute Siecht hat, mich eben als

©nbredfjer ju behanbeln unb feinen ©chat5 fortan fäuberlich

oor mir in ©icfjerheit ju bringen, fobafj er mir ewig unbe*

Fannt bleibt. ©enau fo machen eS aber niete ÄritiFer.

©ie betrugen ben Sietrich, b. h* ihren ganj fremben, min*

Fürlichen, biebifchen ©chfüffef, währenb fie ben oom Sief)*

ter ihnen fclbffc anoertrauten ©chatjöffner oerfchmähen. Sin

Häufchen auf bie eigenen Mitteilungen ber Sichter über ihr

©Raffen unb ihre itluffaffung oom Sichterifchen würbe

bie ÄritiFer befonbcrS baoor fchüfjen, immer non ber 2trt

ihnen jufäHig oorfchwebenber, ganj oerfchieben organifierter

unb bebingter Sichter auSjugehen, müfjtge Vergleiche an*

juftellen unb einen Mafjftab, ber für ben einen ganj recht

fein mag, auch auf ben anbern ju übertragen. 3<h will

hier nur ganj Furj ein paar VeFenntniSbaten bebeutenbet

SprtFer anführen, lebiglich um auf eine gülle oon ccf>tcn

Frtitifehen Quellen unb ihr gewif ergiebiges ©tubium hin*

juweifen.

© o e t h e: ,,©S gibt nichts SümmereS, als einem Sichter

ju fagen: btes hätteft bu fo machen müffen unb biefeS fol

Man wirb aus einem Sichter nie etwas anbereS machen,

als was bie D'iatur in ihn gelegt hat 2öollt ihr ihn

jwingen ein anberer ju fein, fo werbet ihr ihn oernichten."

ferner: ,,£>, wie finb bie ^ufcfKtuer fo glücflid)! ©ie

bünEen fich fo Flug, fie finben was Spechts, ©o aud) bie

Liebhaber, bie Kenner. Man glaubt nicht, was baS ein be*

haglich VolF, inbefj ber gute Zünftler immer Fleinlaut

bleibt. Sch habe aber auch neuerbt'ngS einen (£Fel, femanben

urteilen ju hören, ber nicht felbft arbeitete, bafj ich rS nicht

auSbrücFen Fann."

SieS nur als prad)töofle grunbfägliche Motti für baS

Verhältnis oon ^unfl unb ÄritiF überhaupt oon einem, ber

gerabe hierin unenblich oiel nachgebacht unb erlebt hatte.
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©oetbe alfo: Sag fo unb nicht anberg fein
tonnen unb felber wag mac^enl
© d) t 11 e r

:
„Bern Sichter fdfjwebt bag SJtufifalifte«

eineg ©cbicf>tö oor." Unb „©obalb mir einer merfen läfjt,

bafj ihm in poctifcf>cn Sarjtellungen irgenb etwag näbec

liegt alg bie innere Stotwenbigfeit unb SBabrbett, fo gebe

icb ihn auf/' — „State mujj jebeö wahre @enie fein, ober

eg ijt feing. ©eine Staioität allein macht eg gum ©ente,

unb wag eg im Sntelleftuellen unb Stftbetifteen ifi, fann

eg im 2)ioralifteen nic^t oerleugnen. Unbefannt mit ben

Siegeln, ben ätrücfen ber Schwachheit unb ben ^ucbtmeiflern

ber Söerfebrtbeit, blofj oon ber Statur unb bem Snfiinft,

feinem fteü£enben (Engel geleitet, gebt eö ruhig unb fidler

bureb alle ©klingen beg falfcben (Sefcbmacfg, in welchen,

wenn eg nicht fo flug tft, fte oon weitem gu oermeiben,

bag Sttcbtgenie unaugbteiblicb oerflricft wirb." <Eg ift bi«

nicht fpejiell oon ber Sprit bie Siebe, aber wenn auf eine

©attung, fo pafjt bie Beglaubigung unb Berufung auf ben

Snfiinft in erfier Sinie für bie Sprit.

©cbiller alfo: SDtuf tfalif te/ naio, in ft int*
tio fein l

Ublanb: Ober fonoentionelle Sprit:

„Sn einem langen unb oielfältigen poetifteen Setrieb

bat ficb ung allmählich ein beträchtlicher Sorrat birfp

terifeber Silber unb Siebeweifen angebäuft, ber jebem neu

binjutretenben ©efangglufiigen immer wiebet ju ©ebote

fleht. Surcb bie fortwäbrenbe Slnwenbung aber ftnb biefe

Silber unb Siebeweifen fo geläufig geworben, bafj Skr*

faffer unb Sefer bei ihnen wenig mehr an bie eigentliche unb

utfprüngliche Sebeutung ju benfen pflegen. S<*/ man fynt

fite gewöhnt, nach 2lrt biefer gangbaren Slugbrücfe aute

anbere oon ähnlichem Klange ju bilben, über bie man fite

ebenfowenig eine bejtünmte Sied>enfcf>aft gibt. Sähet fontmt
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ed benn, bag in manchen ©cbtcbten SBortb Übungen
oorFontmen, bie fic^ auf feinen Sortfinn jurüeffübren

taffen, ober Silber, toetebe gu Feiner Sorfitettung gebracht

werben ober ficb untereinanber aufbeben, eben weit fte

gar nicht aud eigener 2lnfcf>auung b«tt>otgegangen finb...

Siebed Silb, unb am meiflen bad febon otet gebrauchte,

ntufj immer wieber frifdb aud ber 9latur ober aud bem

Elaren Stauen ber SinbilbungdFraft entnommen fein, wenn

ed nic^>t ©efabr taufen witt, gur btogen ^b^fe gu werben.

Sie 0lofe tft ein immer wieberFebrenbed, ja unetttbebr*

licbed Sitb bed Srugenbretged, aber nur berjenige wirb

ficb biefed Sttbed wahrhaft poetifet) bebtenen, bem wirHicb

eine Stofe mit ihrem garten ©lang unb ihrem fügen Suft
oor bem ©inne lebt." Unb in einem Sriefe an feinen greunb

$ a r t Shaper: „Übrigend fieb bet biefen (Uebicbten nicht

fomobt barauf, rnad man bir tobt ober tabett, fonbern ob

bad ©ebiebt in einem glübenben 2lugenblicF entftanben

ober nicht; ob ed gebiebtet mürbe ober ficb fetbfl biebtete,

oon fetbft beroorfprang/'

Sttfo Ubtanb: 2Bort unb Silb neu erteben.

Ser gtübenbe SDtoment atd befted ©etbftFris
teriumbed©cböpfertfcben,unbeitrtoon£ob
unb Stabet.

©icbenbor f f

:

©ingen Fann ich nicht tote bu,

Unb tote ich nicht ber unb jener,

Äannft bu’d beffer, fing frifcb gu.

2lnbre fingen wieber feböner,

Sroben an bem Jpimmeldtor

SSirb’d e i n tounberbarer ©bor.

Unb: ,,€in guted ©ebtebt gibt Feine ©teften, fonbern nur

eben bad gange gute ©ebtd)t, gleichwie eine abgefefttagene 0tafe
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ober ein paar abgeriffene Sfrotn bet SKebtjetfc^en SSenuö

für Kenner reefü gut, aber fonft ganj nicfytöroürbtg ftnb."

— „Ser verborgene @etfl etneö ©ebte^teö tut fici) atö

ein fitller, gotbener 23Ii(F über baö ganje geben auf, bet

nicfyt $u befcfjreiben ift."

2Ufo €id)enborff: deiner rote bet anbete.
(JitelF ei töf reier 35 X i cf auf baö ©anje ber
g i e b F u n ft. örganifefyunjerreifjbareSinljeit
etneö @ebid)teö. ©efjetmntövoll tiefe *J)ers

fpeFtioe etnetf ©ebicijteä.

genau

:

Sfl bie gorm auch feftgefefgoffen,

Smmer nocf> ifi*ö Fein ©ebiefü,

Senn um ben ©ebanFen nicfyt

(Stetig roirb ba$ Sort ergoffen.

Scrfen nocf> bie Sorte galten,

$etn leben b’g er geib, nur Äletb, —
Saä ftc roecFen, guft unb geib,

Sirb tut Jpöret halb erFalten.

Jpört ben lofen $em er Flappern

(SenFen (Sie an Stitteröbauö’ „Seinlieb!")

Sie StoneifenFIapperftein,

SDiag baö Sott gemeifiert fein,

3ft eö boef) nur bürreö plappern.

Unb: „£>f>ne fdfxirfeö Urteil Fann man bei ber gtücFliefjffen

poetifefjen gäbigFeit niefüö [^reiben, baö ba fertig ifi, ftp

unb fertig, unb überall Flappt."

2llfo genau: gebenbtgegormaIögetb,nicl)t
alö ^letbjurSntflebung, unb Flarer^unfl*
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nerftanb, ©elbjlFrittF jur SBollenbung beö

© e b i cp t c ö.

Jjebbel: „©efüpl ift baö unmittelbar »on innen

perauöwitFenbe Seben. Sie $raft eö ju begrenzen unb bat*

juftellen, maept ben Iptifcpen Sichter." — ,,X i e f e ber

gorm." — „Sie 5poefie f e t $8ilb, aber fie f tarne niept

mit 58ilbern. 2Jian fegt einen ©piegel nitf)t auö «Spiegeln

jufammen . .
." — „Sprifcpe ©ebiepte, fie mögen nun

auö bem ©eift ober bem ©emöt peroorgepen, finb 58 1 u *

men." — „2Baö ber eepten SpriF ootjüglicp im SBege

fiept, ijl ber Umftanb, bafj fie anfepeinenb immer baö

Sllte, baö ©ewöpniicpe, baö längft 58eFannte bringt. 2ßer

Fönnte bem SRejenfenten etwaö ©rFlecFlicpeö erwtbern, ber

Uplanbö wunberfepöneö Sieb „Sie linben Süfte finb

erwaept" mit ben SBorten abfertigte: waö tft benn bas

rin gefagt, alö baß alleö auf ©rben fiep änbert, baö

©cplimme inö ©ute, baö ©ute inö ©glimme, unb wer

wufjte baö niept, beuor er baö Sieb in bie Jpänbe beFam?

9Öelcp pope JreubigFeit bet ©eele, welcp ein $D?ut für alle

3uFunft im SRenfcpen ermaßt, wenn ipm bie jwtfcpen ben

ewigen, ben gunbamentalgefüplen in feinem Innern unb

ben ©rfepeittungen ber sftatur beflepenbe untrennbare $ars

monie im Flaren Sicpte aufgept, baö fepeint nies

manb 3 U wiffen." 1842. Siefe IRufjerung Jpebbelö,

jumal ber legte ©ag, tft befonberö bejetepnenb. <5tne

ganje Steipe non 3apren naep bem erjlen ©rfepetnen ber

Uplanbfepen ©ebiepte mufj Jpebbel noep ein Sieb wie „Sie

linben Süfte finb erwaept" gegen bie „5Re$enfenten" in

©tpug nepmenl

9Ran weif}, bag bie erfte SUiflage ber Uplanbfepen ©es

biepte $wölf Scapre brauepte, biö fie »erFauft war. Tempora
mutantur! — ferner $ebbelnocp: „Saöffiort finbenpeifft

alfo bie Singe felbft finben." Unb: „Sfebeö ©ebiept pat
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feinen eigentümlichen SebendpunFt unb ift boep nur burep

ben 9tücFblicF ouf bie Xotalitat bed Dicpterd oollFommen

ju öerftepen unb aufzuneptnen."

Qllfo Jpebbet: SSegrenzenbe 2>arftellung ei»

ned unmittelbar non innen peraudroirFen»
ben Sebendgef üpld. gormtiefe. 9totroenbtg»

Feit, f e l b ft gunbamentalgef üple ju paben,
um fie ju [feigen, (Hgentümltcper Sehend»
punFt bed einzelnen ©e bi cp ted. 3um testen
®erftänbnid bie Äenntntd ber Totalität
eined 2) i cp t erd notroenbig.

Unb jum ©eplufj noep:

©ottfricb Getier: „@d (ft mit ber SpriF eine eigene

©aepe; fie bulbet nur feiten eine rioalifierenbe SlätigFeit

neben fiep unb erforbert ein ganjed ungeteifted Seben, um
oud beffen cbelftem 23lut old unöergängltcpe Slüte per»

»orgepen ju Fönnen. 3cbcd gute Sieb Foffcet einen fepeuf}»

Itcpcn Slufroanb on Fonfumierten §3iFtualien, 9terbenoer»

brauep unb monebmai tränen, bom Soeben ober bom
SSeinen, gleicpbiel, unb bonn tbirb cd bogenmeife berechnet.

Unb bie feebd ©troppen füllen nicht einmal jroei ©eitcnl

2)o geh’ einer bin unb roerbe SpriFer!"

Sllfo ©ottfrieb leitet: SpriF a l d ouffougenbe
23lütc bed eb elften Sebendbiuted. SpriF old

materiell ungenügenb qualifizierte, Foft»

bore Fünfiterifcpe Sebendleiftung.

Unb old lepted: olfo unb olled in allem für biedmol:

SpriF, roenn fie nicht old blofjcd ©piel ber §orm betrieben

tbirb, ift, auch ohne „Sujcudaudgabe", ber feinfle bieptertfepe

Sujrud unb eine beflänbige öitale ©efapr. 9tur eine Slrt

nacptnxmblerifcper ©ieperpeit oermog biefe mepr ober m*
niger ju überftepen . . .
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Sic Söirfungd f 1 ä dj e ber 2t>rtf wirb wohl, oon gällen

ganj befonberet 2lrt abgefehen, eine mehr ober weniger

begrenze bleiben, ba bie Äunft bet £prif am meinen auf
Sfnnenwitfung beruht, Sie SDlenge will auch in ber

Äunfl äußerlich [eben unb höten, wenn nicht gar greifen

unb tafien. Sie reagiert am RärfRen auf Sinnenreize.

£prtP aber flopft nur an bie Pforte bet inneren Sautwelt

Um fo anfpruchdoollet barf fte bem $ritifer ind Sluge

flauen. Jpiet meine FritiRhe Slafet:

3fe flärFer bie SebendFräfte,

je hoher bie Sebendwerte,

je Roffgcmäfjer ihre fprachlich^hhthmt'fche SSetlcbenbigung

iR, bie eine 2Belt für [ich ju einer gefdjloffenen Einheit

binbet, um fo bebeutfamer iR auch ein Iprtfched ^unftwerf,

für bad bann ald StroR ©oethed SaimomSSetd gilt:

„Unb feine 3ett unb Feine ÜJiacht jerRücFelt

©eprägte gorm, bie lebenb [ich entwickelt."

^befurcht unb Siebe über bem allen. Ohne fie bleiben

ÄritiFer, Sefer unb 4?örer bem JpßchRen unb StiefRen taub.

€in beutfcf>-öflerreicf)ifcf>er Sichter, gerbtnanb oon
Saar, hot einmal in freien SRhpthmen einen eblen 2fud*

bruef bafür gefunben, wie wir und bet Stjrif nahen follen:

Ob auch ein überfluged ©efchled)t

Sich belächelt ald Unoerjlanb:

Ob ber banaufifche Schwarm,
Ser in ben Stempel ber ÄunR fi<h brängt,

Um bei bed Slltard heiliget glamme
SOZahlzeit ju holten,

Sir, weil bu ben 2Ö?ann nicht nährfl,

hochmütig ben Siücfen fehrt,

3nbed ein Jpeer frecher Stümper

Sich entweiht ju nichtigem Spiel:
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Smmer unb en>tg

SMeibfl bu, fyocfxmfftrebenbe StytiF,

SSlüte unb jlrone bcr SicbtFunft

Senn überall fonfl befebben fic^ ©toff unb gorm,

Unb ber SJJeifter felbfl,

Ser ben ^wiefpalt ju löfen fc^eint,

Sn tteffter 23ruft empfinbet er

SJor bem beenbeten SerF
33ornmrfeöoflen Sftt^Flang

Scö Unberoältigten.

Su aber, atmenb reinfter (Jmpfinbung J^aucb,

gotgft in fünften 9tbptbmen

Siflig bem ©eifi

Unb lenfffc ibn julefjt,

Sa bu Sorte baft für baö Unfagbare,

©iegretcb b>nan ju abnungöooHfter (ErFenntniö.

Unb tote bu ber greubc Jrjöben

üllc (eucbtenbfte Siofe fcbmücFfl,

23Iübfl bu auch, fcbtoermutöooll,

2llö $)affiflore ^ert>or

2(uö ben Slbgrünben beö hebend.
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2Cu$ SBerfflatt unb £eben

9>crföntt<^ Momente
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2Cri ber btcbterifcben (Jtappenflraße, bie tcf> bis beute nach

bctrt altfränftfcben SQZotto: (Eile mit Söeile jurücfgelegt bube,

fielen ein paar Starffteine, bt'e oon Stiftung unb £iel ber

eingefeblugenen 9toute welleic^t etwas auöfagen Fönnen, maö

auch anbere interefftert. S3ielleid^t — benn $iel unb Stiftung

finb me^r ober weniger ^lanmäßig!etten, bie mit bem Un*

berechenbaren beö bicf)tertfcf>en (Schaffens, was feine lebten

Stotioe wentgflenö anbelangt, nicht oiel ju tun buben. Unb

ganj gewiß finb eS, wenn ich mich fo auSbrücfen barf, bie

richtigen 9t a d; b e r igfeiten, wenn wir unferen 2öeg unb

unfere SSÖetfe in Men unb $unft bübfcb orbentlicb nach

fünften unb gerieben fixieren unb ben untrennbar wallen*

ben gluß beö MenS unb ©eftaltenS wie Mer brao in

©tüdfe unb (Streifen febneiben möchten. 2ftb ftnbe, bann

wirb bie ©eßhichte eben tebern, unb oor ber ^erßücfelung

unb Aufteilung beö £)rganifcb*3ufuwmenbängenben gebt

bie ganje $)oefic jum Xeufel. (Schlimm wäre eö, wenn
auch icb uuf folcbe Jpirngefpinffce oerfiele.

€rjt ifT man ein winjigeö Säumten, nachher ein Saum
— erft fann man faum einen Schritt machen, ohne ju

putjeln, nachher fiebt man, ohne eine Ärücfe gebraust ju

haben, auf einige bunbert Steilen jururf. SSie fich baS nach

unb nach 001130g, ift jweifelloö ebenfo einfach wie unerflär*

lieh. 2)a$ bewußte (ürmpor* unb Sorwärtsftreben ift gut

unb prettfwürbig, eö foll ja ben höheren Stenfcben 00m
nieberen Srbgefchöpf befonberö unterfebeiben, aber oor allem

fommt eö — auch beim Sbeentier — auf Starf unb Sein an,

baö Starf 3um Sßacbfen, baö Sein 3um ©eben. 2Ber nicht
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SDlatF uttb 58cm ^at, bcffett Äunfl Fann au cf) nie burcb

SDiarP unb 58ein geben, unb wenn er öor Jpantpeln unb

3ief)FÜmmen ©rimaffen fcbnitte wie bet leibhaftige ©ott«

feibetunö. 2Baö nügt eö, wenn einer burcb berlei artiftifcbe

©elenFfirapajen baö Sorbeergemüfe bet ganzen literarifeben

Sftobewelt gewönne unb litte boef; ©rf>aben an feinet Seele,

b. b* an feinet urfptünglicben menfcf)licf);FünfHerifcf)en $raft«

quelle?

Sßabtet Sbrgeij tft bet Slater groffet £aien unb ©efänge,

aber bet (Jbtgeij, geftern im -Katuraliftifcben, b^ute im

©pmbolifiifcben, morgen im guturiftifeben unb übermorgen

meinetwegen im Sltaoiftifcben erftFIaffig ju rangieren ober

eine fogenannte grofje Kummet oorjuftetlen — biefer (Sb**

geij ift betratet b^illofet Fünftlerifcber SßafferEöpfe, ©til«

baftarbe unb ©enfationömumien fütö geiflige £5Ftoberfejt,

Um non mir ju fpreeben: wer mich in baö gutteral einer

beftimmten ©cbule, Xenbenj ober Dticbtung ftecFen möchte

unb fo, wobletiFettiert, jum übrigen legen, ber melbe ficht

SU; will »bm beimleucbten unb ibm junäcbfl raten, bafj er

lieber feine trübe 58rille inö gutteral fifcecft ald mich- ift

ja fo unenblicb billig unb bequem, einen lebenbigen Siebter«

menfeben an ben bicFen ^flocf einer parjellierenben $a«

tafterFritif feftbinben ju wollen, ber eö t>or allem auf ihre

lange gabenfebnur anFommt. Seö Sirf)terwefenö leiste

2Öanblungöbülle entgleitet unb fpottet biefer ftarren @9«

ftematiP. ©ottfeibanF — benn fonjt Fönnte eö babm Font«

men, baff man felbjt mit ben Föftlicben ftebjt'g Sabren,

bie vielleicht einmal winFen, unabläffig unb unentwegt,

ber lanbläufigen Siteraturgefcbicbte ju Gefallen, btö bie

58acfen berften, nur in bie „fojtale" trompete flogen

müffte —, ein Snftrument, baö man ja, ber -Kot ber

$eit, ber eigenen Seibenfcbaft unb bem energifeben Xon ju

Siebe, im rechten Moment an bie Sippe ju fegen »erftanb
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unb, füllte eg bie ©tunbe gebieten, auch heute noch an bie

Sippe ju fefjen oerftebt. 9tur feine fonftruterten ©efcbicbten

unb geroaltfamen Seitfäben ober sfiricfe, too eg ficb um
bag jut $unftfotm »erbtcbtete (Sin# unb 2lugatmcn eineg

SOtenfcbenbctjeng banbeit, bag, aller äußeren (ürfolggbe*

bingungen ber Umroelt uneracbtet, fein natürlicf;eg güblen

unb SBollen rbptbmifcb auglebt unb fein eigcntümlicbcg

unb bocb auch toteber ttjptfcfjeg ©cbicffal mit biffonanjen#

teiger ©ebnfucbt nach Harmonie btcbterifcb erfüllen muß.

Scb fpracb juerft oon ein paar SKarffteinen an ber

Stappenfiraße metneg btrf>terifcben Sebenggangeg. €g finb

borunter auch — »nag ©ie ni<bt enttäufcben möge —
innere SBegjeicben »erftanbcn, auf bie icb immer toie#

ber treffe unb bie, wenn icb fie lange anfcbaue, fcbließticb

in einem cinjigcn Jpauptmarf# unb ©runbfletn jufammen#

jurücfen fcbeinen. Sollen ©ie rniffen, mag barauf ftef)t?

3a, bag fann iob 3bnen aber am beften in SSerfen fagen,

benn mein j&ntralmarfftein bat bie Stgentümlicbfeit, äbn#

lieb nue bie berühmte Sttemnongfäule oor ©onnenaufgang,

rbptbmifcb ju tönen unb jugletrf; bag SBortjetcben ge#

betmniöooll aufleucbten ju laffen.

©runbton.

3n meiner ©eele gittert eine ©aite,

Stief mit ber -ZBurjcl rneineg ©eing oerfnüpft.

Senn mit bem 33ogen icb barüber gleite,

©efcbtebt’g, baß ^fpcbe felbfi bem Saut entfcblüpft.

©oll icb ber ©prad>e grobem £>f;* »erraten,

Sag in ber feinen ©eelenftimme fingt?:

Du liebft jumeifl bie jungfräulicben Saaten,

Die <£rfiltnggopfer, bie bein güblen bringt.

Db’g glücft? Mißlingt? Die £at fcbon ift Erfüllen.

Sag braug erfolgt, ftebt nicht in beiner Jpanb.
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£kt$ SEBeltgebeimniö müßte ftcf> entgölten,

2Bär’ bir ber Sluögang beineö Xunö beFannt.

©o geh tm ©inFlang mtt bem ©ang beö SSluteö

Unb gib btcb liebenb bin mtt 3a unb üftein!

$ontmt’ö auch einmal oerFebrt b^rauö, maß tut eö?

@rgebntö nicht — ©rlebniö nur ijl beim

©egt man mir aber bie spiftole auf bie SSrufl unb bebrobt

mich: ,,©ag baö in Sprofa ober bu bift beö Stobeöl", bann

Fann id> fcblteßlicb auch noch mein geben retten unb ant*

morte troefen: Saö beißt : Ob icb auch mal ootbeibaue,

icb biebte, mie mir ber Jpammer febmingt, frage Feinen

Jjmffcbmieb um (Jrlaubntö, mobin ich baö abnorm auöge*

gattete glügelroß, ben ^ropeller^egafuö, [teuere, beoor*

juge ben frifc^en ülnftid; bet Statur, fcbtele nicht nach bem
ätonFurrenjerfolg ber ©aifon mit feinem jmeifelbaften $80*

benfag, unb met mich in biefet Gattung behelligen mitt,

ben bitte icb nic^t barunt, an meinem £ifcbe Splag ju

nehmen. 20teö tfl aifo bet innere SKarFftein. Smmerbtn
lebt man ja aber auch in ©otteö unb ^antö Dtamen tn ber

zeitlichen unb räumlichen Kategorie, rote man auch ab*

mecbfelnb ein Äinberjadcben, febroatjen ÄonftrmationörocF,

malerifcb*faloppen ©amtflauö, normalbürgcrltcben Sacfett*

anjug, ©portloben mit SSabenftrümpfen unb, bet ent*

fpred^enber ©elegenbett — bal pare ober Äunftpobium —
ben eblen revolutionären gracF trägt.

SQZeine äußeren Jpauptetappen — um möglichen galfcb*

melbungen vorjubeugen — finb Hannover, SSerltn, Zürich,

mteber Berlin unb — fagen mir vorläufig <£nbe gut, alleö gut

— Sttüncben. 3n meiner 58aterftabt Jjjxmnover mürbe ich Flaf*

fifcb gebilbet unb bilbete alö Primaner mtt Otto Srtcb S) a r t*

leben unb anberen Fommenben 2D?ännem bie erjle mo*

berne Xafelrunbe ber S5.S8.S8.58., S8aprif^*S8öbmifcben*S8tet*
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Betterfcbaft, wo ich wegen meinet boebgrabigen Begeiferung

für baS feubale ÄorpSwefen ben Spitznamen C.B. =
-KorpS*Burfcb erlieft unb in Eb«n ju führen fuebte. Sn*
übrigen: Schuljahre — geibenSjabte! 2llS fojufagen bes

gabter ©eruier ntc^t wegen Unflcifj, aber wegen waebfen*

ber Sftemtenj jtemltcb unbequem. Renitent aus gerechtem

Unmut über bie päbagogifbe Uniform unb bie (BebetSmüb*

tentecf>nif bei ber Aneignung bes SGBiffenöfioffeö. Diefes

Äefjertum bebtente fiel; ju feinen etlöfenben Erplofionen

jumeif bes Flafftfcben J[!>erameterö unb beö romantifeben

Sonetts
; ich lernte atfo febon früh ber mütenbfen @efübl*

©eroalt ftcb in fefen formen juglcicb bänbigen unb befreien.

Jpannooer: Stuf einem feiner älteren griebböfe, bem
2KarienFir<bbof, befinbet ftcb «in beFannteS „ewiges"

Erbbegräbnis mit ber auSbrücflicben Stuffc^rift: 25teS @rab

barf nie geöffnet werben! £)er Snfcbrtft jum ewigen Xrofj

bat fitb ein Baum butcb ben ©palt ber glatten gebrängt

unb fie weit auSetnanbergetrieben. Ein leistes, windiges

©amenförneben war mächtiger als ber jentnerfebwere ©tein

mitfamt feinem bannenben Betbot. Stfefes merFwürbige

Strufjfpmbol bet fprengenben -Kraft organifeben gebend 30g

mich manchmal in feine 9läbe. Es Farn mir auch fpäter nicht

feiten wicber in ben ©irrn. Xro<3 löblichen Bemühens
werter geibtragenben unb ^«tgenoffen if ber febaffenbe

SJZenfb, ber ©amcnFömer ber «JuFunft trägt, if auch ber

SDid^ter, auf bem bie ©teinplatten bes Schweigens lafen,

nicht auf ewig 3U begraben ober wie eS oolFStümlicb fo Fur3

unb bünbig betfjt: nicht tot 3U Friegen.

Berlin. Sch ging als ratlos fcbwanFenber Träumer

in bie Sßeltfabt; bie SBeltfabt fd>reclte mich aus meinen

träumen unb feilte mich oor innere Entfcbeibungen. Sn
Giebel unb 9tacht hörte ich am BrücFenranbe beS Spree*

Fanals cinfam bas große, eintönige Sieb oorüberraufchen,
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bat oon Kämpfen, Selben unb ©eilten einet 9)lenfcbb<it

fang, bie ficb in frampfbaft juefenben üföaffen neu jufam*

menballte. SSon bet ©trage Iaufcf>te ieb alö jroanjigjäbriger

©tubent bat Sieb uorn 2lrbeiter unb ©teinflopfer auf,

unb icb fyxttc feine Slbnung bauen, bag man biefe erfieti

Siegungen unb ^eugniffc biebterifeb triebmägigen jtofam*

menfüblenö unb SPiiterlebenö einmal fein fäuberlicb alt

„©ojiale fyvil" literarifcb regiftrieren mürbe.

Sieb bet ©tetnf lopfert.

3cb bin fein SWtnifler,

3fcb bin fein $öntg,

3cb bin fein ^rieftet,

3cb bin fein $elb.

2Rir ijl fein £>rben,

2Kir ifl fein Xitel

äktlteben rootben

Unb auch fein @5elb.

Sieb will teb friegen,

Du fwrter ^locfcn.

Sie ©plttter fliegen,

Ser ©anb fläubt auf —
„Su armer Riegel"

SJiein SSater brummte,

„Stimm meinen ©d;lägclt
/-

Unb flarb barauf.

Jjeut bab’ icb 21rmer

Stocb niebtt gegeffen,

Ser 2lflerbatmcr

Jjjat ni^tö gefanbt.

$8on golbnem SBeine

J?>ab’ icb geträumet

Unb flopfe ©teine

§ürt SSaterlanb.
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Dann merPte unb oernahm id), bajj auch anbete ba

waren, bie bad heranwogenbe gro§e geben in ben Strom
ber Dichtung letten wollten. Dichter unb ÄrttiPer, unb

ich löfte meine feelifch aufgefcheud)te (EinfamPeit burch Stun*

ben mehr juhötettben ald wortreichen SSerPehrd mit iün*

geren Schriftstellern ab; biefe, oor altem bie S5rüber J^eirn

rtch unb Sutiuö Jpart, führten mich jeitweitig in eine

mir ganj neue 2BeIt bet Boheme, bie bamald oor altem

mit (Enthufiaömud, aber noch fiat nicht mit Snobidmud

otmofphärifch fiefättigt war. Doch 23erlin h>ielt mich nicht

feft wie fo manche anbete, bie bort, um „an ber Sprite

$u fein", ihr literarifched Hauptquartier auffchtugen wie

Hartleben — ein Furjet Söinter, unb bann fotlte ed

Sahre währen, bid ich ed auf länger wieberfah.

2lud Hannooct fchtieb ich int (Einjährtgenrocf noch tafch

aufjer Hermann (Eonta bi, ben ich übrigend nie perfötv

lieh Pennen lernte, ein Vorwort ju jenem tprifchen Spants

feft ber „Sflobernen Dichter^haraPtere", bie etlichen Staub

aufwirbelten unb bie hoch mehr ald fpmptomatifched 3eug*

nid einer birf;terifch*PulturelIen ©ärungdpertobe benn ald

eigentlidh Pünfilerifched DoPument ©cltung beanfpruchten

unb auch erlangten. 2Bad mich oor allem habet reijte,

war bie erfie ^nitiatioe. Unb bamtt fertig. Slfled fid) baran

anPnüpfenbe, oft recht Flet'nltche giteraturgejänF war mir

fcheufjiich. Unb ich war froh, recht halb wteber für mich

auf ftifcher 2Beibe ju gehen. Uber München, wo ich bet*

Pampfedluftigen Draufgänger Michael ©eorg (E onrab,
ben urgefd>eiten, feinhörigen Sßolfgang Ä i t d) b a ch , ben

Pecfhinhauenben alten Did)teroberflcn Heinrich ». Sieber

unb befonbetd ben naturfrommen unb reijbaren Martin

©reif Pennen lernte, aud aller $ametaberie hinweg mit

ungewiffem Sprung in bie Schweij. 3ch Pann hier nur
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bie Jpauptetappen ftreifen. 2tlfo gleicf) ^üricf) Enbe bet acf>t=

jiger Safcre.

33ielleid)t wollte eö mein guter ©eniuö fo: einet ftd)

hrnner mehr biä jum ©iebepunft erfn^enben ibealtfltfc^en

Temperatur unb fojialpolttifc^en Scibenfcfwft baö fjeilfame

©egengewicfyt einer ibpllifdj anmutigen 9tatur mit großen

ähiöbltcfen gewähren. 3>cf) glaube, fonft wäre icf) in jenen

öffentlich mef>r alö beElemmenben Zeitläuften bod) eins

mal wie eine Söombe explobiert 9tatürlidf> waren SSerfe

für mief) baö wirffarnfte SBentil gegen allju £>tu<f.

Ob fie „äftyetifcf)" im trabtttonellen ©inne waren ober

ntd)t. ©ie waren nötig jur Entspannung unb liefen ja

aud) anbere nicht gerabe falt. jfalt taffen aber iff ein

gTudj, ben aud> ber fultioiertefle ©efdjmacf nicht oer*

föhnt. Unb fünftlerifcf>e Kultur ift erft ber gewonnene

SluOgleidj jwifcfjen Temperament unb Äunftoerftanb. ©o
weit war vfy, war bie junge ©eneration bamalö nod>

nicht. Stber bie Zünber flogen oom ^üri^berg. Unb ba

fiebelten nod> oerfebiebene, bie ebenfalls mit poetifcf>em

Zünbfioff ^erumliefen. ©erwart $auptmann war ba,

in fröhefte 33or * ©onnenaufgangöröte getauft, Earl
hauptmann im gelungen febwanfenben ©emijeb oon ^)^ilo*

fophte unb heimlich quellenbem Sicf)tertum. Sobn henrp

SÄacfap, ber bie funfelnbe ©cbale beö 3ugenbraufd)e$

empor jum SÄunbe S>ob unb bie „wunberbaren, etfebnten

Sßäcbte" befang, bie Später auf ©traufjflügeln burcf) bie

Äonjertfäle jubeln Sollten — Sobn ^)enrp, ber Weltoers

acfjtenb unb ftolj ben Hantel beö Ebelanarcbtömuä um
bie 0d)ultern fdjlug unb ben ©dritten SDtot ©tirnerö
aud langer 33erfcbollenbeit 3ur ©egenwart beraufbefebwor.

Slbfettd noch, oon bieSem „reoolutionären %\xM" unbe*

rübrt. Streng ooruberSdjwebenb, Siicarba Jputb, bie wie

ich bamalö an ber Züricher Unioerfität italienif^e ©pracb*
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unb Sicbterfhibien trieb unb mit meinem afabemifeben

SBilblingöbabituö fid^ nid)t fonberlicb befreunben Fonnte.

Sann granF SBebeFinb, bet noch lange „oermummte

Jperr" Fommenber Erb«, geuet* unb JperenFeffelbramatiF,

bem ficf> auö gefpenflifeben ©cbuletinnetungen bie lebend

fcbwüie unb tobeöfebwangere 5itmofpf>äre feineö ftärffien

Sugenbbramaö jufammenbraute — SßebeFinb, ber alö Eb*f

beö SReFiamebureauö für SERaggi nicht jum SSergnügen

afriFanifcfje ©uppennooelten frf>rieb unb jum Vergnügen

für ficb, ben ©atan unb feine ^reunbe mit grabeöbobier

©timme auö bämonifcf>en liefen fcbauerFomifcbe SSänFeis

fange emporjupfte. StferFwürbige ©efkiten tauchten auf

unb febwanben wieber, Itterartfc^e Änottengewäcbfe Furto*

feften Siuöfebenö. Ser fettfamfte unb wunberbarfle Zeitige

ber jungfibeutfeben Literatur, ^eter J^ilte, breitete ben

Sfabatt feineö ebaotifeb abgrünbigen -iDZanufFriptfacFeö auf

bem SSoben meiner ©tubentenbube auö unb murmelte mir

jwifeben Slbptbmen tieffinniger 9laturmt)fHF ben ÜBunfcb

JU, ©ottfrieb Kelter Fennen ju lernen. 9lun fwtte eö

ja manchmal feinen JjaFen, an ben Jr>erm 2Uts©taatö*

©Treiber non Zürich unb jabuüeter goibbelier Segenben

unb ©ebtebte perfönlt'cf) fo twn ungefähr btranjurücfen.

Er ^a§tc baö Sntertnewen eineö neugierig bereebnenben

2tteratentumö unb Fonnte auö üblen Erfahrungen bei ber*

bärtigen 2Innäbmmgöt>erfucben hahnebüchen grob werben,

ffitefleiebt wert er ficb oon mir nie einer berartig berauös

bolenben, tnbiöFretcn Sanier oerfab unb ju oerfeben

brauste, ober auö weichem ©runbe immer er ein „faible“

für mich txrttc — febenfaflö genofi ich, feit er mich nach

Überfenbung eineö 23ucbeö jum SÖefucf) ermuntert fKrtte,

bauernb unb ohne Trübung beö Sidjterö fpmpatbtf^eö 3ns

tereffe. Unfer S3erFebr fpielte ficb in taFWoüen^wifcbenräus

men teiiö unb am tiebfien in feinem fcblicbtsbebaglicben &rs
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beitöjimmer öb, mo ich jur Sämmetjeit, menn’ö „fchum*

mert", tüte fid> fein norbifcher greunb unb 23tteffchtetber

fcheobor ©torm auögebrücft tyitte, manch anregenbeö

$>lauberfhinbchen mit ihm oerlebte. ©chmeffer Diegula, alö

eiferfüchtigfie ber ©cbmellenhüterirmen ftabtbePannt, führte

mich — unb barauf bin ich biö ^cute ftolj — unange*

mclbet jum 23ruber, ber mich fletö warm unb mie felbfi*

»erftänblich begrüfjte. St mar im bequemen ©chlafrocP,

fegte ab unb ju feine pfeife frifch in 58ranb unb plaubcrte

ober graunjte fo auf bem ©ofa oon ber Sieber meg über

sperfonen unb Singe ber SJtteratur unb Äunfh Ser Reine,

unterfegte SJJann mit ben furzen SSeinen unb bem großen

Jpaupt — juft fo, mte if>n Äart ©tauffer^ern metfierltch

jeichnete — Ponnte einen unter bet 33ritle h*nmeg merPs

mütbtg forfchenb anfehen. Sr mar beinahe fiebrig, ich Paum
fünfunbjmanjig, unb habet ging er mit einer Itebeoollen

©orgfalt auf meine SrfHtnge ein, bie mich noch in ber

Erinnerung rührt. Sr jagte ohne Umfchmeife, maö unb

marum ihm etmaö gefiel ober nicht gefiel. 3<h h<*tt<

ein Siebedlieb, baö mochte ber 2llte befonberö gern unb
Pam öfter barauf jurücP, er meinte, e$ märe etmo* oom
„5ton beö Jpohenliebeö" bartn.

3 m SSinbe.

Steine ©eltebte hüpft über bie 33erge,

©iehe! fie fpringt mie baö flüchtige SBtlb.

3art mie ffiefthauch flreift fie bie ©räfer,

?eichthinfchmebenber Slnmut 33tlb.

3h** Pütjen, lichtbraunen 2ocfen

$ü§t ber järtlid) necPenbe Sötnb,

3h**$ Äleibeö blauleuchtenbe ©chärpe

glättet* froh bem fröhlichen $tnb.
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«Keine Slugen fliegen lebenbig

über baö fonnenhelle ©eftlb —
«Keine ©eliebte ^üpft über bie 23erge,

©tehel fte fpringt wie ba$ flüchtige Sßilb.

Stbetr auch bem reoolutionärfien ©ebicf>t, mochte feine

Xenbenj ihm g<mj juwibetlaufen, würbe er na cf) feinen

bichterifchen ©pannFräftcn üorurtetltfloö gerecht 3ch benFe,

auö bem «Kunbe etneö ©ottfrieb Heller barf man baö

nach fo nieten Safjren fefjon erjagen, ohne in ben ©erudj

ber KuhmrebigFeit ju geraten. SBatjrpaft loölegen unb

wettern Fonnte er gegen 2eute, bie, wie er witterte, nur

auf feinen £ob warteten, um ftef) feiner literarifdjen 6cf>ä§e

ju bemächtigen. 3fd) oergeffe auch nicht, wie er ein paar«

mal non feinem unglücFlichen ganbömann, bem Sinter

Heinrich £e uth olb, feinem GharaEtet unb ©chicFfal

fprach. 2Öenn man wußte, wie er ihn alö Zünftler bei

Iprifchen «Keloö f>o^)ftellte, nerftanb man auch feinen fchetn*

bar h«rt«n SluöbrucF recht, wenn er ihn gelegentlich ein

„nerrücFteä Stofirument" nannte. «Kan Fonnte fiel) tn ber

5£at Feinen größeren ©egenfafc benFen alö ben unfteten,

fchwach jebem SBinbe preiögegebenen ©chweijer SpriFer,

ber ja auch hier in «Kündf>en an ber ©eibel^epfefchen Xafel«

runbe bei fogenannten „JftoFobilö" eine juroeilen etwas

unheimliche Kolte fpielte unb fpäter in ber Srrrenanjlatt

Jßurghötjli enbete, unb feinem lebcnSftcheten, mit feflen

SSeinen auf btefem Planeten fiehenben Fantonalen «Kit*

bütger . . . Sllfo mit ^eter Jptlle gelang eine ^ufatm
tnenftgung im „Pfauen", einem langjährigen ©tarnnv»

loFal be$ -Dichters, wo er abenbltch fein ©chöppti Koten

tranF. 93eter rebete unentwegt »ott „Komeo unb Sulia

auf bem 2anbe" unb ©uffrub Äallar, wie er im „Sluch

ßinet" g. Xh« ® if eher ö f>ci^t, behauptete nachher ju
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mit fchalfhaftbrohenb, roarum man ihm immer roteber

mit bet oertratften Slomeos unb 2r«tia?@efc^ic^te fomrne,

er hätte hoch auch noch einiged anbete getrieben, unb

ber ?>eter Jpille ()ätte ihm boch eigentlich auch nur bie

„Söürmer aud ber 9tafe jiehen" wollen. 2ln Äelletd Sltfch

fa§ ich auch mit feinem Sftalergenoffen 2lmolb 25 ö cf l i n

gufammen, ber in feiner gtofjen ©rfcheinung unb aufrechten

Haltung einen ftarfen ©egenfaf} ju Heller bilbete unb im
©ebroeigen mit SMtfe wetteiferte. 2tber oon ben beiben

greunben ging gan3 roie oon felbet Äraft, gülle unb

ruhige ©elaffenheit aud — für einen jungen ©türmet

eine unaufbringlidj wohltätige Mahnung audgereiften, fchöm

gebtehenen gebend.

Su unb ber X ob ?

2ln SBBcftin.

Su unb ber £ob? £) höflicher $üot

Surchd blaue SSunbetmeet ber SSMeret:

Sem folcf>e ©chöpferglut ben 2ltm burchloht,

©r roanbelt fiegreich felbjt bem ©tpjr oorbei,

€haron, ber gährmann, rubert feinen Äahn
Sie ©chattenflut jurüdP auf bleicher SJafm . .

.

Sch fah ootbem bich wohl burch Zürich fchreiten,

gangfam, ?u ftiller ©ommermitiagdjeit.

Sein 23licf fehlen fitmenb oor bit ^injugteiten

Unb tranf boch träumenb alled weit unb breit

Sann bliebft bu fteh’n. Unb eine farbenfatte,

©olbgetb burchbliihte SBiefe bot bir Jpalt,

Sn beine Slugen rotrfte fich bie SOJatte

$u unoerroelflirf) bleibenber ©eftalt

©in ^appelbaum, fchroermütig ätherragenb,

2Bob fich barüber, bunfel fehnfuchtflagenb * . .
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©etgt bu, Fraftleuchtenb Föntglicber Spornt,

©ie bu bic ©eele ntmmfl tn felt’nen S3amt?

Aus betnen SSilbern fcbaut mich bie 9latur

SJitt Augen an, bic fefiltcf) mtd) beglücFen,

Unb tvenn ©ott $>an tief lacht t>om Licbtajur,

durchflutet mich ein fcbtvelgenbeS Entjücfen.

du, S3öcFltn, h<»fi bern urgetvaltigen Sieben

der ©eit baö Lieb ber Maleret gegeben.

S3ot ficb mir von folcfjer ©eite baö S3ilb glücfltcb or*

ganifierter unb weife betvahrenber 9latur, fo tvirFte Eonrab

getbinanb SWeper auf mid) wie ein im Abenbgolb aufs

leuchtenbet Triumph ber Äunft über bte ©cfnvere ber Lebens*

Veranlagung. Steine Erinnerung verfnüpft ficf> am leb*

hafteften mit bem frürf)teprangenben ©arten bei beS dich*

terS freibeherrfchenb gelegenem Lanbfifc ob Äild)berg am
jftirtcherfee. durch ihn fchritt ber flattliche Züricher #err

nach ertvtefener ©aftfreunbfchaft, bamalS 4>etterFeit unb

beherrfchte .traft auSftrahlenb, mit feinem jungen 58efuchet

hin unb h«r — tn jrage, Antwort unb ©cfnlberung von

fetnfter SBefHmmtheit unb forgfälttget, aber ungefud)ter

©emähltheit beS AuSbrucfS. Et jetgte bte fetnfühltgfle

Anteilnahme an meinen bichterifchen unb petfönlichen

Lebensfragen unb tvteS, von mannigfaltigen inneren ©irren

vernehmenb, auf all bte unbefHmmt quälenben unb in

dumpfbett verrinnenben &age feiner eigenen Srugenb hi«/

bie ihn bis n>eit ins SDJatmeSalter nicht losliegen. Unb er

erjählte, wie er ba in trübfinniger ^crriffenfyett einmal

mit einem befannten italienifchen ©taatömann butch 'fönch

gefahren fei unb ihn ber SSttmifter ebenfo wohlmollenb

tvie entfehieben auf bie ©chulter geFlopft h^e mit ben

Furjen ©orten: „Enlin, il faut travailler, jeune hom-
mel“ lieg mir baS butch bte hif^orifche 25lume
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natürlich ebenfalls! — fo gut mie möglich — gefaßt fein.

£aö SBerben unb SBachfen in bet giteratur, bie neuen

Elemente bartn befchäftigten tf>n angelegentlich, »on

£iliencton fpejiell, bet bamalä noch längfi nicht all*

gemein anerFatmt mar, fprad) er mit aufrichtiger S3e*

munberung. spolittfd^pfpchologifch intereffierte ihn befon*

berd bet $onfIiFt jmifcpen SHömarcF unb 2Bil*

beim II. Fur$ nach beffcn Stegierungöantritt. Sr fchtieb

mir ba einmal ganj cbaraEteriftifcf), alö et fid) für ein

S3uch bebanFte unb junacbfl feine bichterifche Qualität be;

tont fwtte, am @cf)Iu§: „2lber laffen ©te mir bitte ben

jungen Äaifer in 9tuh, menn mir nicht $änbel beFommen

feilen, maö leib täte Syrern Sonrab getbinanb SJieper."

9tun, mir befamen trog abmeichenber Slnfchauungen Feine

J^änbel, jum ©charfmachen forberten meine nächflen SSücher

nicht in bem SWafje herauö. 3um erflen fDPale beachte ich einen

jungen Italiener, ^acifico S3alabrega,mit bem ich mich

in Sföailanb befreunbet unb ber bie „Jpocfjjeit beö S9?öndhö"

in feine SWutterfprache überfegt hotte, mit nach Kilchberg,

unb ba mar eö eigentümlich, mie ber Sichter bie ungemein

lebhafte Äonoerfaiion in fortmährenbem Sßechfel balb

beutfeh, balb italienifch unb jmifchenhinein auch franko*

fifch führte. 25ei biefer ©artenpromenabe Farn mir fo recht

ber formale romanifche üfteigungöeinfchlag in bem fonfl echt

beutfeh fühlenben Sichter oon „Jputtenö legten Klagen"

unmittelbar jum 23emufjtfetn. — SWan hätte nun benFen

Fönnen, ber atmofphärifcfK Stnflufj fo nahempfunbener

Srfcheinungen hätte auf mich etma im cFIeFtifdh abplats

tenben ©inne gemirFt — aber bafüt mar hoch meine

eigene S'latur ju anberögeartet unb bafür ^ielt mich baö

£eben felbft ju flarF in formenber Söemegung. ©o mürbe

ich Fein äfelletianer unb Fein Sföeperianer, fonbern —
©elber aner. Saö maren bie fetten, mo hier in München
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bie ©efeflfcfKjft für mobetneö 2eben für SHuffrifcbung beö

literarifeben ©etfteö forgte, unb bie Selten btefer Veroegung

fd>Iugen auch ju mir nach jföricb hinüber. S<b würbe

fogar in contumaciam jtemltcb birePt baoon berührt, tn«

jofern alö eines frönen Xageö bie Äunbe ju mir brang,

mein Sflitbruber in 2lpollo JpannS oon tSumppen«
berg Fttege Seftung, weit er jufi meine maffwften Poli-

tica ju einem tollen Vombarbement auf baö ^ubliFum

benugt habe. Dabei batte ber Vermittler meineö gebrucF«

ten Sorteö offenbar nur meine ganje bamaltge 2lrt ob«

jeFtm unb unparteilich bureb ficf> felbft cbaraFterifterenf

wollen. 2lber, jo n>aren bie £age. 2luf berlei ©ubtilitäten

lieg man ficb nicht ein unb fiempelte halb ben, halb

jenen jum ©ünbenbocF. Sn bem galt wollte ber

febwarje @ee fein Dpfet haben. S<b galt auch allge«

mein für jiemlicb oogelfrei, lieg mir aber trogbem bie Saune

nicht nehmen, barauö wenigftenö einen ^rinjen Vogel«

frei ju machen, ber ftch böcbftfel6fl auf fchweltenben Verg«

mooöEtffen mit ^)firfidf>blüt unb Varjtffen fjepterte unb

Frönte.

Jpeut will ich mich Frönen mit ©jepter unb Äron’

Von ^firfichbtüt’ unb Varjiffen,

Jpeut falb’ ich tnein Jpaupt unb befteige ben &bron
Von fcbweHenben VergmooöFiffen.

Der 5ltber teuftet im $rönungöfaal,

bitten bie taufrifchen Steifer,

Sch bebe bie Jj>anb über Verg unb Stal,

S<b bin ja ber heimliche $aifer . . .

9la<bbem fidb bie fojialpolittfche ©turmflut, »or allem

eine VachwirFung beö gemeingefährlichen 2luönahmegefe^eö,

bei mir uerjogen batte, folgten Sabre fttllerer SinFebr
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unb ©elbflbefinnung auf ben eigentlichen ^ünfHetntenfdjen

in nttr, ohne bet btefer „SBanblung" natürlich ben inner*

flen ©runbanfchauimgen abjufchroören ober untreu ju toer*

ben, bie Snfftnft unb Srfenntntö mir einmal unoerlierbar

gefiebert hatten. hnnbelte fid> für mich lebigltch um
eine ©ebietöabgrcnjung jroifchen tprifcher £unft unb poe*

tifchem ^eitmanifefl, um eine fojufagen ftiliftifche 2lb*

fcheibung, bamtt fein 5£eil burch falfcfje ©erguiefung mit

bem anbern gefäbrbet mürbe.

Slber ich hätte auch eine begreifliche tiefe ©efmfucht,

nach gereiften „altruifhfchen" Srtraoaganjen meineö eigenen

©elbft reteber mit größerer Sntfcfiiebenbeit h>ab^aft unb

froh ju werben. ©o ging ich 0«™ «inmal für längere

ßeit in perfönlieh inbretbueller Siebe, fJlaturinnigfeit unb

^unfberfenfung auf. Sin Sföenfchen paar fucf>te unb fanb

heimliche SBeltoerfchoflenheit.

2B t n t e ttt> e i h «.

3n biefen SBintertagen,

9hin ftch baö Sicht oerhüllt.

Sag unö im jpetjen tragen,

Sinanber traulich fagen,

SCBaö uns mit innerm Sid^t erfüllt.

2Ba$ milbe ©lut ent^ünbet,

©oll brennen fort unb fort,

2Baö ©eelen jart oerbünbet

Unb ©eifterbrüefen grünbet,

©ei unfer letfeö Sofungöwort.

2>aö 3lab ber geit mag rollen,

2Btr greifen Faum hinein.

Dem ©d)etn ber SBelt oerfchollen,

2luf unferm Silanb wollen

2öir Zag unb 9lacht ber feltgen Siebe reeih’n.
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5Kit bem genialen Äomponiften biefeö meltentrücften

Siebeö, ber für feine ©runbftimmung einen tiefquellenb

barmonifeben Xonauäbrucf fanb, mit 9ticbatb ©ttaufj
führte mich fommetlicfje Jpöbentuft nicht lange barauf

in SDiürren im 58emer Dbetlanb jufammen. 25a erfuhr

ich auch, hei einer Fletnen Verirrung an ben ©teilhängen

oberhalb beö weifjüberfäten „58lumental$", baff ber muffte

gewaltige 58ajuwarenfobn ein wett fixerer 58ergfra;ler war

alö ich J^annooerfcher ^lattlänbler. — 2fch mufjte mit

erft ganj allmählich meine ©cbwinbelgefüble abgemöhnen. —
Sine Fletne wahre SlneFtbote beleuchtet wohl am heften bieö

jeitwetlige inficbfelige ^urücfjieben oom öffentlichen ©efen,

wie eö auö bem feither oielgefungenen Siebe „©tntetwetb"

fpricht. Sö mochten mir wieber ein paar ganj jettungölofe

SCage oergangen fein, ba fuhr ich mit ütuguft 58 e b e l auf

einer ber Fletnen Züricher ©ee*,Schwalben" b«im nach

Äüönacht. 3ch fragte, inbem ich mir einen gewiffen 9iucf

jur 5lageöwirflichFeit gab, ben temperamentvollen 5Bor*

Fämpfer beö beutftfxn ©ojtaltömuö völlig harmloö unb

ahnungöloö, waö cö 9leueö in ber ©eit gebe. 9>lie werbe

ich ben üluöbrucf halb verblüfften, halb mitletbigen ©tau*

nenö vergeffen, bet fich in 58ebeld Qkftcbt malte, währenb

er mit furjer ©efte bie ©orte brrvorfKefj — unb er

fab mich habet an, wie wenn er mir ben oberften 5Beften*

Fnopf abbtehen müfjte — : „SJtenfcb, wo leben ©ie eigene

lieh?" ©orauf ich vorläufig nur platterbingö erwibem

Tonnte: „©oviel ich weif?, tn Shrcm Jpaufe . . Sö
war allerbtngö hart, bt'efe ©eltoerlorenhett bem bebeu=

tenben Sreigniö gegenüber, baö mich in bem Moment erft

treffen follte, unb boch auch wieber von eigentümlichem

SÄetj: £uerfl auö 58ebeltS SJiunb erfuhr i(h 58iömatcfö Xob.

©either hirlt mich 58ebel im ©ttllen fidf>er für einen rettungö*

lofen „Singänget". Übrigens verftanb fich bie volFötütm
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licbfle unfeter politifchen ^erfönlicbEeiten auch gar nicht

übel auf intime SbplltE. £>aö bewteö fchon bt'e Anlage feine#

Jpaufe# am See na cf) ber Sofung „behaglich unb fdjön",

unb eö wirEte auf mich menfchlich befonber# ^wrmonifc^

wenn icf> ben grimmen unb föbnen Kämpfer ber öffentlichen

Slrena etwa eine felbflgepflücEte <£beltofe ferne# ©arten#

mit jarter SlufmerEfamEett bem fcböneren ©efc^Iecf)t über«

reifen fab. Ober wenn ber 23ewältiger ber ©rofjftabt«

maffen morgen# früh in aller Stille fein 23oot ,,S3or«

wart#" am 25abebäu#cben öon ber fiette löge unb ganj

allein ober mit feinem Eletnen SnFel Eräftig in ben morgen«

leucbtenben, fonnenbampfenben See ^inauöruberte. SöebeJ

trug auch ein Dicfrterberj in ber SSruffc unb Eonnte mit

©oetbe unb ©ottfrteb Kelter fühlen . .

.

garbt'ge fluten.

83om See frtfcblabenbe Süfte web’n,

€# plätfcfjert fo morgenmunter,

Sn Eräftigen garbenjügen geb’n

£>te SBeilen herauf unb hinunter.

©raögrüne Streifen unb ba tiefblau,

Jptet milchroeifche, bort oiolette.

,,2Ber Eann ba# malen?" SÄit ewigem Stau

4>immel unb (Erb’ um bie SBette.

9lur (Erb’ unb Jptmmel in Sufi unb Sicht

Unb flutentrunEenen Hüffen,

grohlocEenb leuchtet ihr Singe ficht,

©chroelgenb in garbengüffen.

Sch fühle ben nächtlichen Jpochjeitötraum

Dtachjittern im Subel ber grübe,

SWein Jperj ift leicht wie ein SöolFenflaum,

2Bie bie ©emfe hoch auf ber glühe,

no
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Unb ob mit finfteren Settern fefaieb

SKtr ber ©ram manch getybejek^en,

3fch fabe bad Seben t>tet ju lieb,

$Bor ihm bie Segel 3U ftreichen.

Sch weif; nicht, wad fo oerwegen lacht

Durch Släler unb Rolfen ber Seele,

’Jr>eut bub’ ich in feuchter Farbenpracht

9Jitch frei oon §ur<^>t unb oon Fehle.

. ©eläutet ber SBett einen ebenen ©ru§
SDiit ©locfen, in Schmerjen gegoffen!

Sluf ber ©emeinhett harten ben Fu§
Unb um und ben ^anjer gcfcf>toffcn

!

Sieh, SBeib, wie Stahl glänzt oorne bie F^ut,

Drein will idh heute mich tauben,

SRir ift fo morgenwonntg ju SDJut

2Bte ben SBaffem, bie SSergluft fauchen.

Berlin — oor jefa Söhren. 3<h fatte in Zürich

einen SSetlag für poetifche Flugblätter unb anbered ge«

grünbet. SEßeine eigenen SBetfe waren, oor allem wegen

ber bartn oerfhreuten polittfchen Äonttebanbe — ich fatte

öfter ben 9)elj nicht mit gewafchen, fonbern auch uafj ge*

macht — bantald ganj unb gar feine gefuchten 2lrtifel

für befatfame Verleger im Sketch. So nutzte ich ben

SSücherfarren wohl ober übel felbet eine Steibe oon fahren

hinter mir herjiefan unb 30g bamit gcrabewegd nach bem
grofjen 9tetcbdwarenfaufe SSerltn. @d war feine ange*

nehme Saftfuhr, 3umal ich immer noch felbfi für ihre

©ewichtd3unahme forgte. 2Ibcr man fonnte babei 2lud*

bauet unb „latente Energie" erproben, wad ja fchlieglich

— wenn rnan’d audfalt — auch fein ©uted höben mag.

Die beutfehe „SJioberne" — um Jpetmann 25 ahr

d

weibliched Subftantio ansuwenben — war in3Wtfchen aud
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bem jkicf>en beS jugenbfeurtgen £riebeS in ben beS gut?

geölten SSetriebeS getreten. Unb was bie ölten gteunbe

betraf, fo ritten bo bte Xoten fchnell, alljufchnell. Die

früh flrapajierten DteroenFröfte hielten bem Slnflurm ir?

genb einer ÄranFheit nicht mehr ftanb. Jportleben
Fehrte als 2lfdF>e oom ©arbafee nach Berlin jurücF, unb

wir Fonnten bem farFaftifchen Dauerje cf>er unb galgen?

humortfchen „JpalFponiet" in Treptow nur noch ein letztes

83ole jurufen. ^eter #ille, öorfter fcbon ein Märtyrer

beS literartfcfyen ©nobtumö, fiel nach einer Äabarettnacht

erfchöpft öon einer 2trt £>bbad)lofenbanF bei SSerlin unb

gab im Sajarett ben reichen, genialifd) tief oetfomtenen

©eift auf. Jpeinrich J£>art würbe oom ÄtnnbacFenFrebS

heimgefud)t unb ftarb nach grauenhaften Serdnberungen

feiner geifloollen ©efichtSjüge, bie allerbingS immer mehr
etwas neroöS ©ehestes beFommen Ratten, granj Jp e l b

,

ber wilbgroteSFe greunb SJtojc falbes, ber mit feinem

großen treuen S5emf>arbiner einfl auf feinen unftäten 2rrr?

faltrten auch bei mir in Zürich aufgetaucht war, öerfcfneb

im Srrenhaufe. SBolfgang Ä i r cf) b a d) , ber oielfeitig tylle

DenFerbidjter aus ©achfenftamm, erlag einet plöfclichen

Jperjlähmung, bie geber in ber Jpattb. Unb ber jugenbltd)

geifbibrierenbe Stheinheffe SBilhelm Jpoljamer beFam auf
ber 3nfel 23omholm oom eigenen Äinb eine Diphtheriean?

jiecfung, unb ftarb, noch falfdj behanbelt, im berliner ©pi?

tal. Slfleö SSÄättner fo jwtfchen fünfunbbreißtg unb fünfzig—
welch erfchütternber Äontraft ber ©eneration ju jenen

eher Sllten, bie ftch auSleben unb auSreifen Fonnten wie

alter SBein an feinem Fünftlertfd>en SDtenfchentuml 9tur

bie betben griebrichshagener greunbe unb Sftüggelfeewan?

berer, S5runo SB 1 1 1 e unb SBilhelm 23 ö l f cf> e , jogen als

muntere ^eripatetiFer unb DichterbenFer ihres SBegeS weiter,

ber jüngere 23ruber SultuS Jpart ruberte elaftifch mit
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fliegenbem ©päherblicF fein Fritifched @cf>iff(ein burd) bie

£lut ber ntobernen Dichtung bahtn, unb auch ber jäfc

Fräftige, fonnigwarme ©chmabe @äfar glai fehlen jeigte

gottlob noch Feine tKtbängniöooflen letalen SDierFmale. Unb

ber feelenjarte SKalergenoffe gibud fcf)uf unbeFümmert,

mit Finblich*überlegenem Junior, feinem eigenften Äunfl*

ibeal getreu, weiter am ftnntwllen £empelwerF feinet

Sehend.

5lld lebendlänglicher ©tubent, ber auch überd ©chwabem
alter hinaud fein freied SSerhältnid jur Universitas lit-

terarum nicht abjubrechen liebte, Fehrte id), Kolleg ,,fcf>ins

benb", nicht feiten ju ben alten Räumen am Äaftaniem

wälbcf>en jurücF, wo icb jwanjig 3abre ootber noch SBilhelnt

©cherer, Jg>einri<^ ö. XrettfchFe unb anbete Scanner

gehört h<rtte. 3>egt 30g mich befonberd im ^ufammenhang
mit 9tationalgalerie unb Sahrhunbertaudftellung jjeinrtd)

SB ö l f f l i n an, ber bie internationale $unfl bed neunzehnten

Sahrhunbertd in feiner, gehaltooller Darstellung unb am
regenber Gegenüberstellung urfprünglicher unb epigoni?

fcher ^rfcheinungen, oon Stchtbilbern begleitet, unferem

geniefjenben SBerftehen frifcf) einprägte.

Sieben 3ofef Ettling er, bem halb barauf oerflot*

benen, geiftedregen S3egrönber unb Jöetaudgeber bed „Site*

ratifchen &hod" war ich auch mehrere 3ahre ißorfi^en*

ber ber „Sleuen freien SJolEdbübne" in SSerlin

unb hatte fo Gelegenheit, bie Fünftlerifchen ©trömungen
ber neuen SBolfdelemente näher ju beobachten unb hie unb
ba mitjubeeinftuffen.

Slber mir warb ed hoch nachgerabe, wie auf einem

Seichenfelbe, etwad unheimlich ju Sflute ba oben, unb ald

ich bie nötigen Gefchäfte leiblich, mit bem „blauen 2luge"

baoonFommenb, abgewicEelt ^atte, bestellte ich wieber, nach

fechdjtährtgem Aufenthalte am braufenben Xummelpla^ ber
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Sßeltfiabt, ben Sflöbetmagen unb reifte auf Ummegen über

2ltt*9lablftebt nach üDtöndjett.

DteueöSeben.

gaff’ eö, SWenfcb, unb mirf jufammen
Sllleö mm in einen S3ranb,

28aö jur ©cbmäcbe mag oerbammen,

2Öaö mit geigbeit bicf> utnmanb.

©oll bieb etmaö fo bebroben.

Sag eö miflenloö btcb beugt?

©ib’ö bem geuer! Sag eö loben!

©ei ber ©eift, ber felbft fid^ jeugtl

Seine glamrne fei bie ©tunbe.

Seine SBiege ber Moment —
©ei mit jener Sftacfjt im 23unbe,

Sie Fein Stecht öon gefictn Fennt.

SBiffe, ©cf;ulb wirb ungeheuer.

Sie if»r J'onto nie jerreigt —
Sag eö loben! ©ib’ö bem ^cucr

!

©ei ber £«*8«/ fei ber ©eift!

Sn 3llt*9tablfiebt bei Hamburg lebte ttämltcfj Sette»

o. Stltencron, unb ba gab eö cnblicb einmal — mir

batten unö tro| meit jurücFrei<$enber brieflicher SSerFnüpfc

ungcn nie non Slngefic^t ju 2lngeficf>t gefeben — eine«

blötenbuftcnben ©ommertag, ber unö mit bem Siebter unb

feiner gamilte fo recht ungeftort in marmer ©afUtcbFcit unb

perjonlicbem SBcfenöauötaufcb vereinte. Unb alö mir beiben

Scanner unö nach ber SSJtabljeit allein auf ein ©tünbeben

in fein mit feinen alten Smptreftücfen gefcbmücfteö 2lrbeitö=

jirnmer jurücFgejogen unb unfere grauen ftcb fetbft über«

laffen bitten, ergriff er auö einem unmittelbaren Smpulfe
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berau$ etneö feiner SSücfver, fcblug eine Sette auf, umflog
ganj feft meine Jrjanb unb lief? fte nid;t eher loö, biö et

ba$ ©ebi'tfjt, baö er not Sauren nach einem wirFiieben

Xraum auö ber gerne an mich gerichtet batte, mit Flaret,

einbringliebet Stimme 3U €nbe getefen fwtte.

// * * * * *

Socb eb’ baö le£te Men ung jerfloff,

@b’ wir auf immer üoneincmber fcbieben,

JBerjweigten unf’re Jpänbe ficb jurn grieben,

6b’ noch baö leöte 2ebcn uns jerffofj.

3wei Sabre fpater, faft jut gleiten Sommerzeit, becfte

au«b ibn ber grüne Slafen.

2 1 1 1 e n c t o n.

„3um Fimmel fleuert jubetnb auf bie tetcfce,

J)cn ©idjtet mag bie tieffle ©ruft »erfdjtingen."

2). ». £t(iencron
: „©cbm".

,,£) war’ es bocb!" So Hang bein SebnfucbtSfcbret —
„£) war’ eS bocf)!" 2tuS ber 2anb,

3Bo man umS Jper^ bir enge 9le§e wanb,

^inauZuflieb’n in SBälber groß unb frei.

©nfam, auf nacftent Seicb feb’ tcb bi<b ragen,

Sie Sperberaugen fpäbcn fern aufs Sifteer,

Sie feine Äünftlerbanb fptelt auf ber Sßebr,

SDZtt öolb bat fte ber Sonne ©tut befcblagen.

Su Sinter unb Äorfar am Stranb ber 9lot,

Ser rauben Stfleln, bie ben 2öeg umfäumt,

©ntfiampft ein Siofenmcer, bas überfcbaumt

Unb tief oerfdbüttet, maö bir wüft gebrobt!
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Du (x»fl aud 9ti<htd gezaubert SDtiflionen

Unb im SBerfcbenFen fütfHtcf) ohne <3ilet(f>en

©eberrfcht alä ©ouoetän tn Straumedreicben,

SBegnabet mit ber blübenbften ber fronen.

2lm eignen Jperb, auf jpeibegang unb glur,

Sn ^ubetqualm unb ^ei§em Smtetag,

Sn Sicbeötaufcb unb 9tacf>tigallenfcblag

Dein Sieb ein brunftiger 2ltem ber Statur.

„£5 mar’ ed bod)!" — Unb in bir roarb ed S3ilb.

Erfüllt bat ficb bed Sehend mächtiger SBille

3um reifen SÖerF. Dein freieö Jrxrj liegt fülle.

Dich beeft erfämpften Stubmed erjener ©d)ilb.

* 4t

*

STud allem memento mori! laffe ich mir nun hier am
febönbeitdfreubigen Münchener Sfargelänbe ein boppelted

memento vivere, gebenfe bed Sehend l aufblüben unb

fuebe einem felbflgeftecften Söegroeifer ju folgen, auf ben

icb bad freilich febmere, menfcblicfcFünftlerifcbe SDiotto ge»

febrieben habe: „Sagt und mit ber gorrn nicht heucheln 1"

frP o f e" unb „23itteanben©eniudbedSebend".

Sagt und mit ber gorm nicht heucheln,

Jpeigt ed boeb, bie Streue meucheln

Unb in „Schönheit" Sügner fein.

©td) am ©cbeinmort ju berauben,

Seben pomphaft aufjubaufchen,

2Bte oerfübrertfeb unb — Fleinl

SDtanchmal ttnll’d auch mich oetlocfen,

2lber plö^licb fühl’ tcb’d ftoefen,

2Bie gehemmt oon harter ©ebam:
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Sag btcf> öom ©itenenfingen

9M<ht umftricfen unb uerfchtingen . . .

6chönheitd*©ehnunbel — 2Ba^r(>eitös©rorm

* *

*

©ent'uö bed Sehend, o lag nie und im ©taube

txtftnFen!

Xeite ju Quellen und f>itt, braud bie ©eläuterten

trinfenl

2Bte girnluft rein

3Sehe burcfyd inttetfle ©ein,

Saffe bie Saroen fich fchminFen!

9Wn, für ein Stnfengericht lag unfer Siecht nicht oer*

fcf>a ehern,

©cfwffenbe 9Äenfcf>en ju fein, fern ben ©chmarogem
unb Fächern,

$inber bed Stcf>td,

Zünftler Friftall’nen ©ebidf>td,

©iegenb ob ©pöttern unb Sachern.

©eniud bed Sehend, t>erleif>, ©arben ber Siebe ju

häufen,
Sleidh aud bern Füllhorn ber Suft grüßte ber ©chött«

heit ju träufen,

©ib und bie SERacht

©eeieburchfonnenber Fracht —

,

©arben ber Siebe ju ^dufenl
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2CU6 meiner @prud)mappe

SXanfcgroffcit
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©tif fctt es im ©runbe mit bem iTnochenbau,

Spanier mit bem ©piegel ju tun.

*

Der ©efchmacFäparoenü ftarrt wrjücFt auf bie

neue <£tiFette, bec eigentliche Berater traut nur feiner be*

mährten 9tafe.

*

9Jian merft in ben $8ergen, rote fehr eö auf ben p a f
*

fenben ©tanbpunPt anPommt, um einen ©tpfel
ganj ju ü b e t f ch a u e n unb feine Formationen recht ein*

jufchägen. Manche Siejenfenten unb SiterarhißoriEer glau*

ben, baff fchon ein ^atentPrimftecher unb ein Sftaulrourfö*

bügel genügen, um einöjroeibrei fämtliche Dltgtö unb §in*

fleraathörner ber <poefte in bie Pompetente Stafche ju ftecPen

unb ex cathedra ihre ,,23ebeutung" ju bemonftrieren.

SRit nichts läfft fich fo fehr ©anb in bie 2lugen
flteuen roie mit Sorten, bie UnfchibarFeit unb Übet*

(egenheit matPieren. ©ag bem, ber feine @acf;e oerfleht

unb mit Funbiget Siebe treibt, aus ber S3oöhet't beiner

©eeie h^uS auf geroalFten Sumpen zehnmal: „Die

ginger baoon, bu ©tümper", unb taufenb Kamele roerben

nicfenb unb gloljenb öor beiner Äunflfuperiorität in bie

$nte finFcn.
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5Saß finb baß für atme ^aungafie ober ©taubmirbler

ber Slrena, bie jifcbeln utib trompeten, baff eß mit ber

Äunjt eigentlich öorbei fei, unb bafj ber 2letoplan unt

feine 3uFunftßfprö§ltnge ben ©tnn für „gauft" ober bie

„Neunte" ober Sfticbelangelo fo facfjte beifeite febieben

werben I ©ie finb ftoeftaub an ber ©eele unb böten boeb

baß ©taß ber 2D?enfc^^eit waebfen. ©ber fie müben ficb

mit 23umbum, auß einem uralten, frifcf> aufgepufjten Sabem

bätet ber SSerfianbeßFtämetei ein billiget Kapital ju

fcblagen.

*

^arabope ©eifler überfättigen halb wie ein um
aufbßrticbeö Äteujfeuer oon blenbenben 23lit3en. 3Äan will

auch im ©eifh'g*.ÄünfHerifcben auf bie Sauet abweebfelnb

t>on ©onnenlicbt unb ©cbattenfüble Flar unb Foffticb um*
flutet fein.

< *

o l e m i f cb e 21 u t o r e n : 93ei ben fcblimmften Stuß*

fällen Fornmen ihnen bie fcbönflen Einfälle.

*

3<b liebe „kremiere n" nicht, weil mir baß babet um
»ermetblicbe jülugfcbnacFen bet künftigen bie fülle Unbe*

fangenbeit unb primitioe Eingabe oft empfmblicb flört.

SDian Fann bocl; nicht nach i e b e m 2lFt ein noch wichtigere#

SBebürfniß alß ©cbwa^en oorfcbüfcen, um ficb im gefeg*

neten Stempelbammern ber Sfolierung ju neuen Srfcbüt*

terungen ju fammeln.

*

„91 u r * 2 \) r i F e r", bie n«bt am bifiorifeben Hungertuch

nagen, ewig auf ^ump leben unb fcfjltefjlicb mit gufel*

gerueb ber ©emetnbe jur Saft fallen, höben für ben rieb*
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tigcn Stormalbeutfchen unbebingt etwas SBerbächttgeS, 9licht*

unterjubringenbeS, gewiffetmaffen Jpoc^ftapfcttfcfKö. SBo*
von lebt bet Äerl eigentlich? SDtan foll t'hm einen

SeteFtiv auf bie gerfen be£en unb 2lpollo mit „SlrguS"*

«ugen bemachen. SBenn er noch wenigftenS SSerficherungS*

agent gegen Siebftahl mit fixer 9)rovifion wärel

* i

SBaS plagfi bu mich um Slutogramme
Unb nennfl hoch „Foftbar" meine 3«*?

3a, Foftbar ift bie €itelFeit,

Sie mich bir weiht jum Spfetlamme.

*

ßünftlerneib. SERan oerfleht oft nicht, bafj Fünft«

lerifch ©chaffenbe auf ben Erfolg ber anberen fcheel fehen.

€S fcheint ber größte SBibetftnn beS wahrhaft $)robuFtiven

in ber SBelt, im Fleinlichen ©inne b!o§ auf baS ©eine ju

fchauen. 2Ber fich als ausgeprägter Söcfenöteit beS Äunft*

ganzen fühlt, Fann boch eigentlich ben SÄtterfüllern feines

höheren SBeltbilbeS Feine SDtifjgunft entgegenbringen. Slbet

freilief), wem eS huuptfächlich um bie „Stolle" ju tun

ift, bet horcht nur allju eifrig auf ben ©ouffleur Steib

unb fefjt fcf>Iic§ltch ben gleichviel mit welchen Mitteln er*

gelten orbinären „Trumpf" übet ben Stivalen, ben „$on*
Furrenten", allem anbern voran.

*

SBer nicht b <tl burch Snttäufchungen geht, hot

lein unvergängliches Äleinob ju hüten.

*

SBer in füh flehen bleibt, h<*t ben grofchteich jum
greunb.
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J^erjton unb „33 r u fl t o n" ftnb ^meterlet.

*

Jpunbert öptimijlen Fönnen fcetjFranF roerben, efc

ein @Feptifer ben 33erflanb nerliert.

*

SBtllfl bu für bie Sföenf cf>$eit Fämpfen, jtef> bt'r ein

ftäfylerneö j£>emb an.

*

2>ie Sföufe, bte nur bem l>olben Sßkfm fcbnxtrmenber

SÄannbarFett unb jugenblicfiem 2iebeöfef>nen $r £>afein

»erbanFt, gleicht bem fcfm>acf)en, vulgären 2Binbrßöcf)en,

baö ber erfle 9laufm>inb beö n>ttFltcf)en Sebenö entblättert.

2)aö Itebfle 33ilb echter greil>eitöbicf)tung ifl mir

bie flolje, Farbinalörote ©labtoluö — auö frf)tücrtfd>arfem

331ätterfcl)aft jucFt bte Füfme glamme beö 33lütenFelcf>c$

auf.
*

©anjeö Steter tum — eine gefhtng beö flöße*

ren Oleidjeö, bie nur ber £ob flürmt; ißre 2ofung: „£>te

©arbe flirbt, borf> fie ergibt ftdf> nicßt/'

SEUoriFe jog nacß ber SeFtüre füfjlicßer SScrfe, bie

«>ic Äamilleblümlein rochen, jur eigenen „9leflauration"

im ©arten einen „ßerjßaften 9lettig" auö unb „fraß ißn

aucß auf biö auf ben ©cßroanj". konnte man nicßt im

heutigen „Deutzen Sicßtermalb", ber «lieber non äflße*

tifcßen Zärtlingen ttummelt, eine größere „91 e fl a u *

ratien 3um ßerjßaften 9tettigf cßwana" an*

legen?

*
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Um>tkf)ftget 3 1) n i ö m u S Fann cm flarPer FünfHert

ft^cr gement fein, ber ben ertjabenflen SBetFbau mit oor

bem aScrfall fet^t. ©atan foll eben auefj ein bifjd)en

bauen Reifen.

*

fDlenfcf) unb Partei.

2öucf)$ unb Slaffe fpotten bet Sieget, 23Iut gef>t tiefer

atd getbgefd)rei: SbeUeute unb Jjerrgottöfleget gibt eö

jtetö bei jebet Bartel

*

2Bo ein grogeö 23 o t P feine $ ü n fit e r unb ein grofjer

Äünjfter fein 2?olP mifjadjjtet, ift Kultur einftweiten nod)

ein mufiEatifcf>eö ©efmfucf)tömotit>.

*

3n ben ©tromfdjnetlen ber 3 « i t ifl ein ftarFer ©taube
a n f i $ ber befte ©cf^roimmgürtet.
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#an$ @a<h$>#JerIag & 3)iefenba<h) SDlüncbc»

Sörflger, Ravl

©ebicbte
Sörofc^. 9tt. 1.50. ßleg. Fart. 2K. 2.—.

2J?it bem ©ehülerpreiS ausgezeichnet.

$arl 23röget mar gabriEarbetter. ^Jrofeffoc Sc. Je.

SDZuncEer in München fxtt ftch für ben entfliehen biente*

rifdj S3eranlagten tatEräftig termenbet unb ihn aus ben

geiftig lä^menben SSerhäitniffen einem feinet Neigung ent«

fpredjenbcn S3eruf zugeführt. 2BaS bet Siebter fchafft, ifl

ftifch unb unmittelbar, non fyofyct ©üte, großer «Schönheit,

natürlichem (ürmpfinben — originelle, anmutige, poetifcfye

©ebanEenmaleret. üDlan Eann gefpannt fein, maS SSröger in_
ber SSollEraft fetneö Schaffens bieten mtrb.

greubentbaler Leitung.

33röger h«rt — unb baS ifl ber unerfchöpfltche S5or«

eines jeben JlünfHerS — ein tiefes (Jmpfinbungöleben, um
baö ihn manch einer beneiben barf. ©eine ©ebichte finb

nicht ein ^mbuEt beS ^ntelleEtS, fonbern hinter allen fitest

eine Seele, in ber es zueft unb jünbet.

23aperifche Sanbebjeitung.

Gunter 2lbenb 1913
25rofchiert 3Ji. 2.—.

Sie S3ortragSanthologien ber SS. SS. S. $. f)^en ftch

bereits als unentbehrlich für 9iejitatoren unb Schaufpieler

ermiefen, ihre S3erbreitung zeugt non ihrer ^Beliebtheit auch

in SfaienFreifen. 3m norltegenben 2. SBanb finben mir
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Jj?>an$ @ad^£*erlög (Jfjaif & SDtefenbadh) 9ttünd?eti

äiömuö, StobeögebanPen, JpiforiP unb Äriegögefänge, mo=
berne 2ftätchen umfpinnen unö mit ihren jfouberfäben, tealt*

fifd)e SSallaben fchöpfen au6 bem mobetnen ©efellfchaftö;

leben unb bet jjjmmor läutet luftig mit feinet Spellens

Eappe. SReinholb ©khaefer, bet erfolgreiche SramatiPer unb

SpriPer, geigt fteh unö auch als trefflicher ©attrtPer in

feiner „©oktalen ©tubie", einer ©eifjelung bet ©ohltätig*

feitöfu^t ju eigenem Sergnögen, unb in feiner „Quabrilte",

währenb er im „Sftütfichen SSefuch" feine eigene Sebent

anfefwuung jum 2luöbrucP bringt. ©. 2. ©attermann h^t

mehrere nnrPungöoolle SBallaben oon burehauö eigenartigem

©epräge beigefeuert, oon benen „Ser Stob ber Stän3ertn"

unb „Sillith" hetoorgehoben feien. 9tub. JptrfchbergsSfura

if mit höflichen 58ortrag$humoteöPen oertreten, toährenb

©erba ö. Sflobertuö unb glorentine ©ebharbt ben günfigen

©inbrucP ihrer oorjähngen Reifungen oetfärPen. $aul 211*

berö roirPt burth feine ©atire unb tiefe ©ebanPen, ^3aula

ÖBaffermann betoeif burd> jmei Eöfltche Siebei, bafj man
auch „©teirifch" frfjreiben Pann, iuaö oft be3tt>eifelt wirb.

S3aron o. Saffet feffelt butef) Originalität unb glänjenben

©til. Siefe Pleine Sluöroahl mag genügen. ©ö gibt toentge

©ammtungen, bie fich biefem 23ud)e an literarifd)em 2Berte

unb an S3ortragömirPung 3ut ©eite feilen Pönncn.

©ra3er Stagblatt.

Jparrar, Zinnie

Sie .Kette
©rotifche Sötlber auö Sahrtaufenben.

©leg. brofef;. 2)t. t.50.

©ö if bemunbernöioert, mie bie Sichterin eö üerfeht,

in bie enge ©chale beö ©onetteö bie giülle beö ©toffeö 3U
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Hans @a<b$*$8erlag & SDtefenbad>) SÖtündjen

fcbütten, unb boeb SDtofj hält. Sie jebeS Sßort figt unb
oon auöerlefener, bicbterifcber ©ebönbeit getragen tfl. Sine

Siegerin, bie c6 öerbtent, mit ben beften Flamen genannt

3u werben.

Hamburger .ftorrefponbent.

Sie SSebanblung beö b^tFCen ©toffeS, in bem ber ©in?
nentrtcb, bie ewige Äctte, bie Hauptrolle fpielt, »fl gefc^icft

unb Fünftlerifcb, bie äufere gorrn ber ©ebicbte glatt unb
glän^enb.

©rajer Stagblatt.

£omfe

Ser treue Q5uble
Sieg. brofcb. 3tf. 2.—. ©eb. 2tt. 3.—.

Sie SSerfaffertn ifl eine jener feltenen Siebterinnen,

bie aud> im ©ebaffen grauen bleiben unb als grauen bicb*

ten. Saburcb erfebeint baS 25u<b im milboerflärten Sämmer«
liebte eebter SBeiblicbfeit. Sin Söudb einer grauenfeele, wie

fie fein foll.

9teueS 23ubapefter 2lbenbblatt.

Sie ©ebicbte ftnb fafl burebauö birePt aus bem ©efübl

heraus gefebaffen, aus bem faxten ©cbmerj, bem Slenb,

bem barten £eben. ©o wt'rfen fie überaus ergreifenb. ©es

legenbcitSbiebtungen im beften, im ©oetbefeben ©inn bür*

fen bie werWollften ©tüefe beS S3ucbeS wobt genannt wer=

ben, unb bamit ifl ihnen burcbauS Fünftlertfcbe ©eltung

jugefproeben.

berliner SSörfemSourier.
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